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»on SB 1 1 be Im gifф er in ®raj.

i.

Üöenn ber SBergwalb grünt unb bie @onnc fd)eint, wenn bie ©efunb*

t)tit ftdf'e im Jpaufe beljaglid) mact)t unb ber 9leid)tum juin Renfler fyinauè

ftfcjiíí, fo tjt baé ein gerutyigee Safein. Unb ein fold)ee war bem £errn

f9....frfen 2lloie gronauer bcfrf)ieben. <£r faß in feinem @d)l6j]el mitSBeib

mit .ítiiit, ale tvollte er fagen: n>o gibt ее поф einen im ganjen ^)altentai,

»ic td) bin? Dabei war bic einige Socfyter ®ertrub a(é baé fd)6n|le

SOiag'olctn jwifdini Ciiiite unb íiJíliv befannt; waö ju bem, baß fie a mit аЫ

^aè reicf)|le gaít, feinen unerf)ebttd)en SufaC bilbete.

@r feibft, ber ^>err 3ííoie trug ben Ä'opf t)od) unb ben Sîacfen |ietf.

(ïd) jemanb feinem SBillen wjiberfe^te, fo famen bie SÖorte ^er»or*

gefoKert, einee immer jorntger aie baè anbere, biè beren ein ganjer îrupp

aufmarfd)tert war, ber aud) einen fufynen 3Biberfad)er in bie glucfjt fdjlagen

fomite. Scél)alb tviberfpracf)en ihm aud) дг.ш unb $od)ter im allgemeinen

níd)t wnb íaum im befonbern, fo baß ^err 2floio in feitener 3ßeife »irflidjee

Oberhaupt im ^»aufe war.

Sinmal gefdjal) ее bod), baß ira Jperjen feiner 2od)ter ber eigene
•uöiße ju wadjfen begann unb fid) immer fraftiger Ijeröorbrangte, fo baß

c.iid) nidjt bie oáteríid)c £>berb,crrlíd)fett itjn bezwingen fonnte.

(io war ein 3Mlbfcf)ni$er im Dorfe angefommen, ber ben Auftrag ^atte,

bic jîirdjc eine tjeiiige Barbara mit aller Jîunfï, bie itjm eigen war, айв

.nn ?inbcnl)ol}c ¿u ¡миги. @r t)ieß .(рано .ipcinjliit unb war ein SDiaiui

on jungen Oaljrcn, bod) Weber öon anfcb,nlid)fr ®eftalt, nod) í)ubfd) üon

Jntlic. @r fd)lug feine 28crfjlatt in einer geraumigen, gellen Kammer auf,

bie im ®runbgefd)offe béé ©djloffelè leer (lanb, unb befam aud) in einem

anfloßenben Sttebcngelaffc 9laum fur feine eigene SBet)aufung. ÎDaé tat ^err

3floie ber Sorfgemeinbe juliebe, baß er bem SMIbfdjntCer IJnterfunft ge*

wahrte, ba fein Verteil barin lag, (ïd) mit il)r gut ju (teilen.

J^einjlin würbe nun juweilen »on J^errn 3lloio ju $ifd)c gclaben

unb nafym an bem 9Raf)le ber J&auegenoffenfd)aft teil. 2)iee war eine (?b,re

e. H, I. l
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fur ib,n, ba er bod) nur ciñen reifigen ÍMlbfdjníCer barftettte, ber nod) feine

fefte etatt gefunben hatte, um feine Jtmijt feßfyaft 311 betreiben, wie anbere

ib,r efjrfameé Jßanbwerf. Dod) lieb gewann $err 2ííoíé ben .Ceinjlin gar

nid)t. Denn ber fonnte etwaé, waé ¡bin nid)t besagte, namlid»: unber

fpred)en; unb genau bad, waé er alé erbgefeffener J5err wollte, baé morftte

aud) ber frembe 3ulaufer: red)t haben.

Da gab ее benn ©freitee genug jwifdjen beiben, unb jeber fe|te feinen

Äepf auf, fca|] ее beim Bufammenfloße nur fo fracbtc. ÍBír oft wollte ihm

J&err 3íloié baé Sod) jetgen, wo ber Stmmermann bie Zar gefugt fyatte!

'Mein er bad)te, baß er nur ben .Hïtrjcrn ¿irhctt würbe, wenn er fíd» alé

(Gewaltigen auffpielfe, unb baß J^eínjlin ib,m ben ©pott alé anbere ©timme ent=

gegen fingen würbe, ©o ließ er ее fein, betrad)tete aber fleté mit itnlieblid-cii

'Jiugcn ben ©a(l, ber, ob er faß ober flanb, feine eigene Meinung ^eröorfe^rte unb

»011 bem Äoniflrddte feineé ffîtllené feinen ^Iccf ФоЬепе preiégeben modtte.

lia Jjieinjlin nun níd)té befaß, fo war er im SBefíCe bíefeé ÜBillené beinabf

eben fo t)od)tnutig wie J3crr 'Jfíoié, ber baju nod) viciée anbere fein eigen

nannte. 3n bem einen aber glidicn ffd) beibe oollig: ob ber SSerflanb auf

bem ÜBege »oraueleud)tete, ober ob ее ftnfter »or ben <2d)ritten blieb, fo

war eé fieté ber red)te SEBeg, ben jeber »on ib,nen nad) eigener SKeinung

ging. Die jweifelloe hcrabwurbigcnbe 'Art, wie bann jeber über ben SScrftanb

bee anbern bad)te, würbe »on beiben mit maßiger .ftoflutifcit »erberft.

I)enn fonfl wäre offene gf'nbfdjaft jwtfdjen ib,nen unb bie geöffnete Zut

für .Oeinjlin unauébleiblid) gewefen.

£ae eine jebod) mußte man bem Jpcinjlin l äffen: er blieb ftd) treu,

ffiaé er fagte, war er aud) immer bereit ju tun; fei eé iné SBaffer ju

fpringen ober burdje Jeuer ju geljen. î)er SBerflanb fyátte il)n »on fetner

Tollheit }urutfget)alten; aber ber SKut hatte ihn jit jeber begleitet. $ßie

oft wenn er iné îiorf fyínab ging, begann er in ber 2Birte(hibe, wo er

gerne faß, Jjanbrl mit ben dauern, bie fein l)od)fat)renbeé ïlîcfen bod) iiidit

red)t begreifen fonnten. Denn fíe Dielten ih,n für einen armen ©d)lucfer

tro$ feiner Äiinn, «Ceilige ju fdniiBeii. 'Л'Ьгг ba itclite fid) ber eher flein

alé groß gewad)fene SKann bem fíárfflen S3ierfd>réter entgegen unb tat fo,

alé wenn er fíe alle nad) ber î)icih,r juin Renfler l)inauéwerfen fénnte; unb

feine grimmig blifcenben 3(ugen, fein geflràubter Êdjnurrbart wiberfprad)en

bem nidit. Die anbern taten bann »erad)t(id), nannten ihn einen 3aunt]afen

unb ließen ffd) bafúr »on il)m mit bem Sîamen eineé ®orfîentiereè Ь<>

jfidinen. Der 9,Viit jebod), ben er für Äraft auegab, würbe »on ihnen

»oflgûltig gewertet, unb er »erließ gewófynlid) mit erhobenem Raupte unb

mit nirmalé wanfenben Jußen alé leÇter bie $Birtéftube.

Daé fparlid)e ©elb, baé thin feine Arbeit bieder eingetragen hatte,

fiderte ih,m burd) bie Ringer, alé ware ее SSaffer. Sr mußte immer wieber

von ber @mpftnbung eineé &efíCeé erlóft fein, um fid) wohlgemut jii fithlcn.

Dap ^atte er eine freigebige 3írt tro| feíneé leeren ©elbbeutelé. 3ín tl)m

lag ее nid)t, wenn nicht jeber arme Änedtt, ber bie ffiirteftube in feiner

3inwefeni)eit betrat, baé ©laé auf feine tfofien gefüllt befam, fonbern an

bem erwähnten leeren ©elbbeutel. Unb baé Jterbfyolj wollte ber 2Birt aud)

nidit übermäßig mit .ipcinjlinö @d)u(ben füllen. Bubem war biefer 511
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fiolj, fïd) eine ©unjï erweifen ju (äffen, nub wenn ее aud) nur bie war,

auf Фогд ju trinfen. î)enn er hielt fid) fehr in feinem ©inné für einen

großen .tpcrni, ber ju ftuße fleht, weil er ju gut für ben »ierfpannigen

ÜBagen i ft, aber nidit iimgcfebrt.

•Çetnjlinè freigebige 3irt ärgerte nebft »ielem anbem J^errn 3íloié be*

fonberé einbringlid). îïenn er mußte ba »erad)tlid) über ©elb unb ©ut

»on einem reben fyóren, ber ein $abenid)to war, ber, wenn man ©anfnoten

in Werte einnähen fénnte, mit bem SWutibe fd)on ein ganjeé SKermógen

»erfd)enft fyátte. (Siner, ber mit £o»f unb fcruft prallte, alé t)átte er

allein fie »on unferm Herrgott 511 l'chii befommen, um ben baju gehörigen

©eift unb bad Jj3erj einzumieten, unb baju fagte: „ÜBaé ift ®e(b? Vcbt

e«? ^»at'e einen Obern? 3(î eè nid)t tot unb ber @rbe »erfaUen? Aber

ber ©eift Irbt unb baé Jperj (ebt; bie finb ©ottee unb feh. reit bereinft

borthitt jururf, woher fíe flammen. @ntweber tut baé ®e(b fltitee, bann

weg bamit, freigebig fein; ober ее ift ein Ubeltater: alfo beffer itidit haben,

За, ber bumme .(porfnnnt unb ber fd)icd)e ©eij finb mit bem ©eib »er*

fd)Wifiert. 20ae ntitjj baé fur eine »Çamilte fein? ©ewi@ feine, in bie

id) hineinheiraten med)f. 35enn id) bin ein freier $Mibfd)ni$cr, ber ©ottee

4>ei(ige ben Vcnten fdjon barfteden will jit beren eigenem 9?u$en. ÜBer

meine ,4 un ft a di te t, ber bringt ее gu einer hohcrcn 3irt: ber fagt nidit mehr

jum îeib: liebe öruberf, laß bir'è nur wob,i fein! 3d) b,ab' nid)te ba*

wiber. 3fi bir'e redjt, fo ifi'e mir billig. 9Bir jwei fahren am beften mit

einanber. Sîein! Die Äunft, wie \a> fie auéûb', jetgt mit einem befd)eibenen

Keinen Ringer nad) aufwarte! — Unb aUee ©ute fommt »on oben: aud)

ber SXegen unb ©onnenfdjein, ob,ne bie auf ber @rben nidjt einmal baé

gebeit)en fount1, waé baé (iebe Sßruber( immer mcdjt1: baé SWaul »öd unb

ben ffianfi »оП.м

(S r aß aber mit 93rhaflen »on allem, waé auf ben 3ifd) gefleOt

würbe. @r war »on heim aué nidit gewohnt werben, baé gute beffer

fyaben ju reellen, wie reidjer îeute Äinb; fonbern tyielt allée, waé ©ott

wad)fen ließ unb bem SDfaflni aie SRafyrung jiemlid) ift, für gefegnete

STOa!)ijeit. Unb ber îifd) béé £errn 3floié war nid)t übet beflettt. Dafür

forgte bie feine J^auefrau. Aber bie ©peife, bie ib,m fdjmerfte, ju loben,

baé lag nidjt in J^einjline Sinne. Tajn búnftc er fid) ju »ornehm unb

gewann mit biefer Eigenart eben fo wenig baé -ipcrj ber J^auéfrau, wie er

baé béé J^errn gewonnen l)atte mit feiner ÜBeife, aHem ju wtberf»red)en,

waé btefer aué feinem ©ebanfenoorrate aufttfd)te.

2.

Unb bod), wie J^einjlin war unb waé er war, baé »erfd)lug allée

и id) té: er gewann, waé fein anberer »ermodit hatte, baé .(pcrj ber 2od)tcr.

Unb bie war aud) feine Jvrembc im S>îabd)niorbrti, fo baß ihr ber ftlad»e,

ben fíe fpann, »erwirrt gewefen ware, eic hatte t)eOe gefd)eite Tfugen, bie

feine große Tfnmnt aué bem ganjen J^einjlin heranélefeií fcnntrn; benn,

wie gefagt, feine 9Ranneéfd)énl)eit war nid)t berart, um ein ÜBeib ju »er*

blenben. 3iber er gefiel if)r bod) fo feb,r, baß fíe bem Willen íh,reé Sateré
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entgegenftanb mie eine, осп ber ее fíd) jeçt herauéftellte, baß (ïe ihren

eigenen ©inn befaß, genau fo mie J£err 2tloíé felbft.

jyrcilirf) batte Jpeinjltn ju ihr anberè gerebet, alé ju jeglichem anbern

®efd)opfe. 3n feiner garten ÜBeife, bie er atíroegé nidjt laffcn fonnte, lag

bod) (Sanftmut eingebettet, mie ein golbfarbtgeé .ttúcWcui in ber lyirrfcdalr,

menn er mit ®ertrub ju ÜBorte fam. @r jeigte cine Sartbeít béé Crmpjïnbenè,

bie fíe an anbern Beuten n id) t maljniclimcii fonnte, aber audí an ihn itirfit

fon ft, ber aßee forgfáltig »erbarg, maé ¿bn alé meid) erfd»eínen ließ; ba*

gegen mit allem Derbem, maé er anbern bieten fonnte, nidjt hinterm

35erge hielt, fonbern frei ber»or rannte. SSor it)r fonnte er aber bie

£eimlid)feit offenbaren, bie im ®runbe fcineë JÇerjené lag unb il)m fef6|l

unbefannt mär: eine ®utt)eit unb 9led)tiid)feit in einem, bie, mo fíe íuft

befam, fid) in fetner Smpftnbung außerte.

Einmal ging ®ertrub in bie ÏBerfftatt, aie er nod) an feiner Zeitigen

©arbora fdjniçte, bie bereite ben ©edier in ber $anb hielt, nnb ba fprad)

er su ihr:

„ftráuíein ©ertrub! 3" ben SBerfjer bat eine d)rift[id)e iDîartçrerin,

meíí fíe it)«m beibnifdien SSater nid)t folgte, »íet Íránen gemeint, bie

fid) íl)r alie bann in b,tmmlifd)e ©eligfeít gemanbelt haben. ïOîir i|l baé

Инчпсп frctnb unb boa (adíen nidtt uertraut, obgleid) id) mandjmal tue,

alé menn id) ber luftígfte 9)?ann an beè ^»errgottè 2afel mar'. 3íber einen

3ïed;er, mo jebeé feine h.eimltd)en 2ránen hinein meint, unb mar' ее aud)

nur eine einjtge, mußte man h,aben: námlíd) baé SSertrauen beè anbern,

in baé eine feine S0íúb,fal nicbcrícgen fann. ©ie haben freíííd) meníg

©orgen, graulein ©ertrub; aber menn <£ie foldje hatten, fo mod)t' td) mohl

allée auè meinem JJerjen hinauemerfen, um ce ju einem reinen ®efaß ju

madicn, baè jebe ©orge юоп ЗЬпеп mie foftbareè ®ut übernehmen unb

aufbemafyren mód)t'. Sao ifl níd)t in ©dierj gefagt. 3d) bin aud) ^u>

jetten ein crnjler 3Kann, menn id) eine fd)óne ©eel' »or mir feb,', bie

burd) bie blauen íugcleíu béé ^errgottè lidjtem Íage juruft: id) fenn'

bid) míe míd) felbft. Síein, betleib', baé tat mir úbel anftc^n alé ein

©ílbncr ju fdierjen, menn idt ein frommeè 3Jícnfdienbílb crfdiaue mit jmei

lebenbigen ?ippcn, bie mir baô «Çédjfte fdjenfen fónntcn, maè id) mir auf

ber 2Belt begehren tat'."

Unb míe er fíd) ¿u ihr neigte, unb fíe en bem marm aufleud)tenben

J&erjcneftrabl in feinen 'Äugen erfanntc, baß ее ihm mirflid) ernft mär mit

bem, maé er fagte, bot fíe ihm bie unberührten 2uábd)cnlíppen, unb er fußte

fíe feicrlid) unb innig. @r mär fo gerührt, baß ihm bie Íránen in bie

Tfugen famen. „Фае t ft bie redjte ?ieb'," fagte er, „bie im ©lucfe meinen

fann. Unb foldier Bahren braucht fíd) ntemanb ju fdjámen, unb am

menigften einer, ber ein unerfdirorfenee ^erj int îeibe tragt, míe id)."

©eít biefer Seit hielt ©ertrub ihn míe ben SRann, bem fíe fíd) öerlobt

hatte, unb bem un»erbrúct)líd)e îrcuc ju bemahren, ihre ^Pflicht mär.

25ae gab ein SBettern nnb ©pruben bei bem «Oerrn 2íloíé, alé ihm

feine 2od)ter ben fefien @ntfd)luß mitteilte, ben 93iIbfd)niCer unb feinen

anbern jum Scanne ju nehmen. Unb fíe mar ganj feine SJoditer; benn bie

jDonnerfdjlage: glud) unb Enterbung, bie fie eue bem Sorngemitter trafen,
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glitten rote @rbfen ал ihrem Äopfdjen ab. @ie feçte ihren üöülen gegen

.Cerrn '.Xfoie burch unb ließ jïch mit JS?etnjíín in ber £orffirche trauen, wo

bie heilige Barbara bereite aie Snwohnerm »on oben herab bíicfte unb bao

фааг fegnete, baè feinen SBaterfegen empfing. î>ie üftutter hatte hinter

bem SRucfcn three SDîanneé eine (Summe »on ihrem eigenen ^rauengute Icbig

gemacht. ïY.mit follte jïd) baé (îhrpaar ben ©runb $u einem .Çauébalte

legen, beffen weiterer Tfttebau jebod) toon ben SDîitteln abbing, bie Jpeinjltn

mit feiner Äunft erroerben follte. £er SWutter tat eé (eib, baß ihre 2od)ter

feinen SSaterfcgen empfing; aber jïe »ermoditc nirfjte bagegen unb tonnte fíe

nur fetter hctmitd) вот -Çerjcn fegnen.

.Ccinjlín úberfíebeítc mit feiner jungen $rau in bie Stabt 95rucf unb

harrte béé 9îeid)tumé, ber ihm jeçt nad) bem ©pricfyroprte: ein ©íúcf fommt

feiten allein, in ben <5фо{? fallen foüte. îa* eine unoerhofFte ®Iíicf mar

ihm roirfiid) ju eigen geworben: er hätte eine ebie Çebenégefaliïtin gefunben.

î>aê anbcrc ®(ucf fam aber nicht, ^»einjlin blieb arm, ale ware ее

ihm au ber ÏBiege gelungen werben, bafj eé fe fein muffe, ©eine Äunfl

griff nicht weit auë, um bie Íeute fpracdíoé »or Grrftaunen ju тафеп. (Sé

war eine befdjeibene Аищ!, bie mit fcfjénem 3fnt(içe, aber in búrftigcm

^íeibe einherging nub fid) and) aíljufehr wie eine gute (Snfeltn nad) ber

SBetfe ber ©rofjmutter hielt. So warf ^einjlin feine 3íngel aué, um bie

SBeficßcr in bie ïBerf|latt ju jiehen, bic er fïd) eingerichtet hatte, üod) gab

ее nodi ein leiblid)ee SDrot mit ber Äunft, bie banadt ging unb eê tyetein'

bradite: unb ^»ciiijiin war auch um feineè lieben SBeibee willen friebfam

geworben nub »ertrug ftd? mit ben îeuten. (Se gab ab unb ¿u SBeftclIung,

unb baib fonntc fid) Jpeinjlin für einen SDíeífler halten, ber fid) in »ornehmer

3írt aud) einen ©ct)i(fen nidjt ju »erfagen braud)te.

îiiefe ^)crr(id)fctt, bie gewiß nid)t »on lauter ©loria umflungen war,

nahm jebod) ein jáhee @nbe, alé íeinc liebe Crhefrau im ^inbbette ftarb unb

ihree ЭЯаппее Suft am îeben ttnb feine i'iebe jur Arbeit mit ftd) in baé

©rab nahm.

Ea ging ее mit ihm in fdjarfem îrabc bergab; unb war ce aud)

nur ein befdjetbener $ugel, auf bem er biô jeçt geweilt, fo fonnte er bod)

bie ^»ohe, »on ber er herabgerítten, mit SSerwunberung mcffen, alé er bereite

unten war unb feine 2Koglid)feit fat), wiebcr hinauf ju fommen. @r lag

nun wieber mit aller ÜBelt in ^ehbe; unb in ber SBtrtefhibe hinter bem

SCBringlafe ju trauern, fdjien ihm eineé ebelhcrjigen SJîanneé wùrbiger, alé

in ber 2Berffiatt baé @d)niçbeil ju fd)Wtngen.

ÏHeé, waé ihm aué ber SSergangenhett alé Sonnenglanj in baé Jpeittc

hereinfdjien, war in einem Íódjtcríeín Bereinigt, baé er auf ben Sîamen

ber »erworbenen SDîutter taufen ließ, unb baé ihn aud) nicht »on feinem

SirfsSarf^^Öfgf abbrad)tc, fo lange ce flein war; benn ba fonnte ее

nicht reben. Unb alé ее großer würbe unb »erftanbigc 2ßorte meiftern unb

aud) aué bol ten braunen fingen ihuiiui bitten fonnte, ba war eé ju fpat:

.^einjliné üßoflen flacferte hi« wnb ba auf, um fein Äonnen ju entjunben, gab

aber bod) fein Vidit.

So faß er jumeifi im Kammer unb îiunfeln unb hatte ein fchwereé

QSunbel Sorgen für fein ?eben ju tragen gehabt, wenn er eê (ïch nid)t letdit
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gemadit unb bie ?aft jebeémal »on fid) geworfen batte, fo balb bie barre

•pflidit fie ihn auf bie ¿dntltcr legte. (£é toar eine armfclige 3Beife, in

ber er fein ?eben fuerte, unb wenn bie @d)miegermutter, gíraii Íberefe,

beímlíd) JjSíífe anbot, míeé er fíe fiolj jurúcf.

Íód'tcrleiit miidiij babei auf \vit ein ©otteéfinb ober ein

baé allée aué ber lïrbe faugen ober vom Siegen unb ¿описи-

fdjein erbitten fann, um fid) ju efmaé ?íebenéroúrbigem ju geftalten. @e

mär fdjon até Äinb aud) flolj genug, mit feinem fdjmalen ïeibe fid) eljer

von Jan ju iiabrcii, alé fid) bie Wohltat einer berberen ti?n von anbern

angebeifjen ju laffen. 3n ihrem armfeiigen ®en>anbe trug (ïe (id) fo fein

míe ein öornefymee Jraulein; unb mer il>r Äopfdjen faty mit ben 3(ugen,

bie fo l)od)gemut in bie 9ßelt fyinaueb lieften, ber bad)te gar nid)t, baß biefee

3R¿gbíein arm fein fénne. ¿tc нл!мп iiuiue. unb batte bagegen merfmúrbtge

@ad»en ju »erfd)enfen: ein íádjeín il)red tjerbfinbiidjen SOîunbeé, einen ©onnen^

ftrabi aus ihren ernflen braunen 'Лидсп, maö jeben erfreute, bem'e juftef.

3(íe fíe gróger »urbe, fuerte fíe íbrem SSater ben ^auéljatt, fo gut

ее ging, legte felber baju bei, roaé fie mit ihrer «£anbe Arbeit ermerben

fonnte, unb mär ein flitlee SRagblein, baé feiner flogen gebort batte. SBad

fíe »от ?eben erfaßt, baé behielt fíe bei fid). ®egen ihren SSatcr in feinem

jeßtgen Sufianbe mar fíe baê gefdjeitere Sebenègefdjépf gemorben, ohne ее

ifynt anbcrè aie hic unb ba in fanften ffiorten ber Srmabnung fühlen ju

laffen. @r gab ihr red)t, о mie gab er ihr red)t! unb tat bod), maé er mollte.

(Snblirf) fd>manb bcr Söoben gánjlid) unter ihm unb er fonnte ftrfi in

bcr Зм tu nid)t mehr auf ben íCúfu'ii halten.

IDa hatte er in einem £orfc béé SWurtaleé eine merfmúrbtge SGBobnung

auégefunbfd)aftet, bie ihm ohne Bind úberlaffen mürbe, unb bahiii jog er

mit feinem Äinbc, nadjbem er ben ©taub ber unbanfbaren ©tabt »on feinen

Jußen gefdiûttelt hutte. SBorher aber hatte er bem STOagblem biefe iffiohnung

alé etmaé óberaiié 'Prádjtígeé gefdiílbert, unb er nahm mírfííd) ben Üttunb

rcd)t »oll, um bie Jperrlídifett bícfeo fítnftigcn ®ohnfíCeé »or ihren Яидеп

erflehen ju lafTen.

„J&orft, îrautel," fagtc er, „baé i(l eine Фигд, in ber mir häufen

merben, heißt Jhimpegg unb hat »ormalo gar gemaltigen Herren gebort,

bte nur ju 9loß btnauf geritten ftnb. 3Bir aber merben ju guß gehen.

Dafür ftnb biefelbigen fdion lángfl geflorben, unb mir leben nod). Unb

bann haben fid) bie »on ber übrigen Söelt mit ftarfer Ringmauer abyf

fd)loffen, unb mir bleiben in gutem Grtnoernebmen mit beit anbern. íDenn

mo bie Ringmauer geftanben í|í, ba roeht jcCt bie freie ?uft über bie paar

SBroden, bie ba»on übrig geblieben ftnb. îîcr ÜBartturm, ber gar fo

hoffartig ine îanb gelugt hat, ее mar aud) ein großer -Cerr, — ber hat

»iel grobe Codjer in feinen fleinernen Hantel gefricgt, burd) bie ber ÎBinb

aüfc unb eingeht, llnb im obern ©tocf, mo ber mcite Svitterfaal gemefen

ift, ba oermod)t' fein @tubl mehr ju fteben, unb menn er nod) fo gern mollt',

meil'e feinen SBoben gibt, morauf er feine guße fefeen fonnf. 3(ber im

untern ©efd)oß, ba gibt'è nod) ein großee Simmer, maé gut erhalten ift.

î)a fann id) meine 2Berf|Tatt cinridjten, baé 93ett aufhellen unb bann

fd)lafen; nnb nebenan ift nod) eine fleinc Äammer, bie bir paßt, alé mar'
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fíe eigene fur bid) gebaut werben. 33a werben nur frei barin wohnen,

baé Sdjonfïe i(l bod) ber 2fueblicf, ben wir »on unferm <5d)loß fyaben in

Ьа-j grime 2al hinab, wo bie Жнг flolj bahinju'ht uitb fagt: SBefjut' end)

•®ott! id) gel}1 auf Steifen. Uitb bte prarfjttgen Siegel, itttb bie blauen

Фегде, bie alle ifyren eigenen Äopf auffegen! Unb baé íjl einer, ber mit

ben üffiolfen auf bu unb bu ftelit unb bafitr jettweiltg von ihnen eine

.ßaube jitm ©efdjenf befommt. 33a wirft bu nur fo bie 'A'ugcn aiifmadjen,

ïrautel, unb fd)auen, waé unfer Jprrrgc-tt für ein Фашппксг ift, wenn er

Фегд' aufmauert."

Sie mad)te ihm bie ftrcubr unb fagte ju altem: „За, bad mein' id)

wob.1," unb „wirb fdjon fo fein, wie bu fagfl, SSater;" aber fyerritd) warb

*e tt)r rro$ ber gefd)ilberten ^3rad)t nid)t jumute.

3.

@ie jogen bann in baé @d)ioß, baé in ber Seute ÜWunb ben el)r*

wurbigeren 92amen einer iHutite trug. @£ war um ein unfd)einbaree <£>rutf

täelbee in ben Фе(Т| ber 25orfgemeinbe gefommen; unb ba .ipfiujliu »er*

1prod)cn hatte, für bie .tt'apcilc am spuni einen fîattlidten .ipctlígeii alé .Uiinft--

werf ju fd)ni|en, fo würbe it)m ber üßofynftfc úberíaffen, o^ne baß er irgenb

einen 3inö in ben ©emeinbefacfel abzuliefern braud)te. 35ie er ju bem

großen Äunfiwerfe Stimmung gewann, fcfymfcte er injwifdjen fletnere Dinge

alé .«áudKit, @d)ád)teld)en unb anbereé, waé in ber Umgebung begehrt

•»urbe unb etwaé eintrug. ÍDteé tat er aber nur, wenn bie ЭМ braitgio

«nb ben <2toíj beifeite (ließ. Sag etwaé Sftúnje im ^aufe, fo baß er abenb«

lid) bie 3Bírté(lube im 25orfe mit feiner ©egenwart beehren fonnte, fo fd)ritt

wieber ber @tolj »oran, unb er öerfd)tnal)te ее, fid) mit folgern unwurbigen

©AniCelwcrfe ju befd)aftigen unb ging lieber mußig.

3n ber 3Birtefiube f)atte man il)n juerfi alé einen 33orfgenoffen, ber

mit feiner Äunjl oben im @d)loffe faß, gunfttg aufgenommen unb ifyrn aud)

«He í»óflid)feit erwiefen, bie ber 33orferfd)aft ju eigen war. 2fle er ее aber

beutlid) l)er»orfet)rte, baß er fid) fur beffer l)ieft, alé ben reid)(ien Sßauer im

ganjen (Sau unb ftd) nur Ijerabgelaffen tjabe, unter it)nen ju (Icen, ba fd)uf

fein í)od)mútigeé ÜÖefen balb Ärgernie unb rief fpettifd)e Sieben fyeröor, bte

bie @tubcnga(îe mit großem gleiße gegen if)n teerten.

konnte er bagegen nidjt auffommen, fo fdjwieg er oeradjtlid) unb fai)

über bie birfen borfligen Äopfe ber anbern mit ftoljem ®lirfe l)inweg unb

t)tnauf nad) ber Í)ede ber SGBirtéftube, alé wenn ifym bort jwifdjcn ben

bunflen Halfen baé ®t(b feineé ^úrfientumeé entgegenfdjtmmerte, aué bem

«r »ertrieben warb. @o lang er fid) jebod) ®et)6r »erfdjajfen fonnte, war

fr fíete jum Streite aufgelegt, unb bao 9ted)tl)aben war fein §eíb, baé er

mit »ier Ddjfen pflügte. За, wenn er ju 3íad)t tjeím ging unb einfam

feinen SPurgf)ugel J)tnan(lieg, ba rebete er laut mit fid), um wenigjlene nod)

«inen 2Biberfad)er }U haben, mit bem er anbinben fonnte. Unb Hlialt |lclt,

baß er bem unb jenem nod) ju wenig fdjarf ertoibert l)abe, unb baß in ber

•tpaut, bie mit .(paar unb .Witodtcn auf ben tarnen .tpcinjlin horte, am @nbe

nur ein guter Capp flecfe; einer, ber anftatt ben Solpatfdjen Pfeffer
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iné ®e(í(f)t ju fdjleubern, íljnen 2Rilrf) barbiere. @o (tritt er mit fïd) unb

fcfyliifl mit bem Stocfe in ber 9îad)tluft herum, a(¿ fóiuirc er bort jenen

jwciten .Cetnjlin treffen, auf ben er fo befe war, unb ber ih,m boct) nid)te

anbereê getan hatte, alé baß er mit ihm auf bie ÜBelt gefommen mär.

Sinmal jeboct) ging bte ©cfdjtdjte übler aué. Sie Ratten ¿n ber 2ßirte*

flube bie ®ebulb »erloren, alo fuit ihnen Jjetnjlin immer wieber até ein

2)urd)leud)teter »on ©ottee ®naben auffptelte, ber auf bie SBauernfèpfe nur

ju fpucfen brauche, bte fo tief unter ib,m auf Stiernarfen faßen. Xsíeémaí

er^t$ten fid) bie »erad)teten Äopfe; bie g&ufie, bie immer berb waren, baflten

fid) auf gefáfyríídje 28eífe, unb enblid) griffen fíe ben »ernennten .Çeiiijlin

unb »arfen il)n of)ne wcítereé ®ertd»t »or bíe Zar.

<&t (íanb wie ber 3Mífj wieber auf unb wollte fïdi grimmig гафеп.

î>a fal) er aber rote einen 2Balb »on (Specren bie erhobenen ^áujíe roíber

jtd) unb fonnte nun aud) mit feinem feinen Äopfe ben groben Saun nicfit

einrennen, fonbern mad)te |td) auf ben 2Beg, ohne weiter ein ffiort ju »er*

iteren. Феп ©liefen ber Sieger №ar er baib in ber 97ad)t entfdjtuunben,

aber itjr ®eíád)ter öernaljm er nod) immer, alé er bereite außer ©efyórroeite

war. '@e ffang roic eine grofe Sdjmad) in ih,m, im entweihten ^eiíígtum

fetneô ©toíjeé. SStettetdjt b,atte er aud) beé fiaren ÏBetneé ju »iet gefofîet;

benn ее úberfatn il)n ein Sammer, ba$ er fein feíbft unb ber ganzen 2Beit

uberbrùffïg würbe. Grr ()atte ben Sprung ine tieffte SWeer béé îobeé mit

beiben %ü$en madjen woßen. Unb wie er fo ging, gliçerte baé 3Jîonb(td;t

in ben SDelíen ber SDîur, bie unfern flof, unb rief ih,n ju fïd).

@r folgte unb ícente an bem Stamm einer ber alten SBeiben, bie bort

aber ben Strom Ijtngetb @r war tobftd) betritbt ob béé Sdjimpfeé, ben er

»on rofyen 5öauernfaujlen erlitten, unb fdjlug mit bem Stocfe in bie îuft,

alé wollte er einen treffen, ber bieemal ntdjt er felbft war. Dann lieg er

ben Äopf wieber auf bie 33rufl ftnfen unb murmelte fláglídi:

„Soll id) langer bie (Srbe mit meinem umutCcn Seib befdjweren? 9îcin.

Sie f)at befferee ju tragen, alé id) bin. Unb waé bann, wenn bu bie (Srbe

níd)t willjl, ^ané ^eínjlin, waè bann? — î)aè Sßaffer. Sd)au, baé ÏBaffer

(iet)t mir je^t beffer an. Säe fließt batjin in bae weite SDîeer, fo wie meine

arme %eit in bie retdje @wigfeit. (Sija, unb jeçt h,6r' id) aud) bie Stimmen,

bte mid) rufen. 3ílfeé ift »erjaubert . . . td) bin nid)t meh,r ber (Sfyrenmann,

ber id) mein îebtag war . . . î)ie 9îad)t i|í cinc alte $ere unb fd)aut mit

bem einen roten SWonbaug' íné ffiaffcr, unb bie 30îur lad)t míd) aué, unb

bie üKurweíbel íanjen unb fingen: fomm, ^einjlín, fomm! wie wotjlíg wirft

bu rul)'n! — ÜBaé mad)' id) nod) in ber üöelt, bcm fíe bie @t)r' genommen

Ijaben? — SÍRid) f)inauéfd)meifen! — ®ott Sßater tut aud) fdjlafen unb

laßt allée gefdjeljen. @r hat nie feine Seit gehabt, fïd) um mid) jtt fummern.

®ott Soíjn tft 3ftenfd)f)cit geworben, unb bie jcrfleifdjt fïd) fo wie fo felber,

unb ber ^eilige ®ei|l fommt »ielleid)t erfl in taufcnb 3at)ren wieber."

Äomm, ^etnjlin, fomm! fang eé íljm »от SBaffer ju.

„3a, waè fteig' id) ba nod) auf bem burfligen (Srbboben ijerum? @e

gibt beffere Seut', alé id) bin. üJíid) braudjt el) niemanb. 3d) fall' in¿

iföaffer wie eine reife $rucf)t »ont 35aum, ber am Ufer flefyt. 3Geil mein

J^errgott fd)laft, muß id) immer wacfjen unb mid) mit meinen ©ebanfen ciuaini
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3d) »ill audi einmal fdiíafen. Фапп muß er über mtd) wadjen, wie dne

SOTuttcr über it)r fleineeÄinb. ©ingt nicht mehr, ihr SKurweibel,id) fomm'fdjon."

2fle in berfelbcn 9?ad)t ein junger g'orfrabjunft beè 2ßegee etnfjerfam,

fo war er nidjt wenig erftaunt, Jpilferufe auè bem Strom ju fyéren. Gré

jfigtc fïcf) aber fein fo großee Unglucf, wie fein mitleibígee Jperj glaubte.

ï>enn aie er jum Ufer eilte, baè mit fteifer 35ófd)ung abftef, fah er einen

SWann mit falbem ?etbe im Sßaffer flehen. Фае war an ber ©teile feidit,

fdjoß aber heftig unb jornig »orbei iinb bro()te, ben Grinbringfing mttjunefymen,

»enn ее ih,n »orerfl gelupft unb ju $aü gebradif.

Фег fyerbeí íaufenbe Sletter l)alf bem ÏBaffermanne aufè îrorfene;

unb ba er Jpeinjlin fanntc unb il)n unöerfeb,rt fanb, fo fragte er tf)n, mie

er benn auf bie üßaficrftraße gcfommen fei, bie taimarte fúfyre, ftatt aiifí

»arte auf ben 23erg, »o er roofyne. ^einjlin fdjmteg »orerft unb feufjte.

<Sr fdiámtc fíd) nun ben wahren @runb aiijugeben, narnlid), baß er einer

©djmad) шедеп, bie er »on Söancrnfaiiften erlitten, ftd) ein ?cibe antun

»oflte. <2rr jog ее oielmef)r »or, JH fagen, baß er ju oief grublerifd) gewefen

fei, iric er bal)er gegangen unb aué llnadjtfamfeit in ben ©trom gefallen fei.

„ЗФ l)ab' l)ait einwarte gefdjaut, ?entfrieb," feufjte er, „unb ber

9Äenfd) foil immer auewarte fdiauen, wenn er nid)t fallen mili. Eaé i|1

eine îc^r1, bie id) mir merfen roill, um funftig feine î)umml)eit ju madjen."

„îîann ift'é cl) red)t," evmiberte ber junge SOîann; „aber fd)fottern tut

Ol)r bod) mie ein armer ©únber. (Sinen trocfenen ^aben h,abt 3t)r aud)

fd)«?erlid) am îeib; aber baè niad)t nid)te; юепп'е nur bem ©cmiffcu ein«

wenbig warm ift, ba laçt (ïd) baè anbere ertragen."

Unb er umfüllte ihn mit feinem eigenen 3anfer, ben er »orl)in ab*

geworfen hatte, um bem 3lrmen bcijufpringen.

„®ott loljn'e Grudv îentfrieb!'1 banftc ih,m J^ctitälin in weinerlichem

2onc. „3t)r babt mid) wie einen unartigen SBuben anè bem üöaffer gc*

jogen, ber auè línadjtfamfeit hineingefallen ift. Unb b&tf id) 2f(ter nod)

ein SRutterf, ba müßt' ее jeßt fagen: red)t ifl bir gefd)ch,en an beinern ganjen

narrifdjen ?cib. Sßkrum Ijaft nid)t ad)t gegeben? Unb méd)t' <ïd) bod)

h,eim(td) angfïen, baß mir waè gcfdjehen ifl."

@r fdtlug fíd) plócítd) »or bie ©Hrn.

„2fber ici) h, ab' ja ein 9)îutteri, unb ein ganj jungee aud) nod)! S bie

wirb mid) auègretnen fo jïttig, unb babet wirb fie mit ben guten 2fugen ladjen,

bag fie mid) wieber ijeíl fíeh,t, ih,ren armen SBater. За, meine Srautel! îser

barf id) nidité Yerbeó antun. Unb gar ine üöaffer get)n! 2(ue Unadjtfamfeit,

Sentfrieb; id) fag'è@ud). 3d) f)"b' h,alt nid)t aufgepaßt. 3iber mad)t nid)te.

3d) bin je£t »on allen meinen ©únben reingcwafdjen in bem heiligen Sßab,

ja, unb werb' funftig gefdjeiter fein. 25ae fann jeber; baju ift mcmanb ju alt.

Unb wißt'e, îentfrieb, weil id) baë ÜBaffer ju wenig gern gehabt b,ab' unb

ben ÜBein ein btflel jit feh,r, fo bin id) fo nal) anè 3ßaffer foramen. 3ft baè

nid)t jum ?ad)en? ^a, ha! brr! pu^! aber fait ifl mir bod) ein biffel."

„ffiírfelt @ud) nur gut in ben Sanier ein, Jpeínjlin. 3fl Sud) et)

ÎU weit. Unb ein »armée îranfl »irb'è bahcim aud) geben, um Sud) ben

%roft auè ben (Sitebern ju treiben. @è fann jebem etwaè Sufalligeè gefd)eh.en,

unb »irb th^m bod) »on feiner 95ra»l)ett nid)tè weggenommen."
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„ФапР Sud), í'entfrieb. 3d» bin nidjt gefallen. üBaé *>om £immel

burd) tote ?uft fliegt unb funfejt, ijl fein ©tern, fonbern eine @d)nuppe.

Unb (о tft meine Ííe6e (SeeP aud) nur ein ^unfen »om .£ímmelélirf)t. 3d)

bin aber nidn gefallen. o dt bin mteber aufgeftanben. 3a, wenn eine nur

immer fetjen fónnt', »o baé fyinaue will mit bem îeben. Gré benft an bie

Sidjtfette wnb babei flefyt ее im (Sdjatten. 3a, roenn'é fïnjler wirb im

?eben, ba furd)tet man fid) wie ein Äinb im 2>unfeln. J^ort'é, ïentfrteb,

»te nárrífd) bad i ft. ÎMe SD?ur, »íe fíe bafjinfücßt, ^at ein ?ieb gefungen:

"Hite Qrínfaít, J^einjtín, gel>' l)eim unb feg' bid) fdjíafen. Unb id) bin bod)

jumarte jum üßaffer gegangen. 3fl baé nid)t jum Sad)en?"

Unb er tn-rfuditr mieber in ^etterfeit ju fatten; ее gelang iljm aber gar

nid)t. @é faut fratt béé Vadjrtiö nur ein .liintfii bcraue, über ben er ¿rger(id) tvarb.

î)er anbere erroíberte: 3a/ jo, fo gefjt'e, aber nur fangfam auf bem

fteimgen 3ßeg."

@r geleitete i(jn lieímwárté.

„Seit tjaben mir genug, J^einjlin. 3fber gufj' fyaben mir gerabe ein

jeber nur jroei jum ^erneljmen, unb menn einer baöon ju @d)aben fám',

fo fónnt' man il)n aud) nidjt leíd)t auétaufdjen. Unb Steine gtbt'e auf ber

îeiten and) mehr alé harte ©ulben im ganjen üÄurtai."

(5ortfe§ung folgt.)

Q3on Cubœig^bom« in ЗЖшфеп.

„3e&t júnb'n mir une j'erfdjt a ^)feíf' o, íiibmig; nadja mití i bír

oerjaljicn, mie mir amaf in 'é ©d)neeh,enblpfetfen ganga fan."

Der 3agbget)ílfe ©laéí fd)ob mir feinen îabafbeutel h,erúber unb id)

naí)m eine ^anboolí oon bem f. f. Sîollenfanafter.

„Фег Anacer ié guat/' fagte er, „bei Sater b,at foan anbern net

g'raudit, unb ber b,at g'miß mae »erftanbcn."

2>er ®laél mar námlid) »or balb öierjig 3ah,ren unter meinem SSater

alé 3agbgcl)í[fe in ber SBorbcrrif} angcflellt morben.

Suerft l)at er feine Sinerfennung ermorben burd) @d)neibigfeit unb

îreue; nad) unb nad) i ft er bem mortfargen Dberfóríter ein ^reunb gemorben

unb ift ее geblieben, biè etneé îageé ber ^err SOîar îtioma in bem fieben

@d)Ut) langen @argc auf ben ^rtebfjof getragen mürbe.

Ober bamit id) ее red)t fage, er ift il)m über ben 2ob ()inaue anl)anglid)

geblieben, unb rneig nod) Ijeute fein befferee ?ob für eine @ad)e, alé baß er

t()r nad)ruh,mt, fie hatte »ermutlid) bem alten Oberforfter 2t)oma gefallen.
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„SBrennt'é," fragte ber ®laél.

„Se brennt frfio," fagte id).

„i)îad)a paß auf! Dóé té g'wefen feíbigémal, wie bei SDîuatta be

Пел v' iiífr l auf b' 2Belt brad)t i)at; anno 69 glaab i.

2ÍIÍO ba bainni b'Vuutprn an Partei berfdjoffen g'fyabt, »ielleidjt a balb'é

3at)r ba»or. Dos war a braver uOîcnfd) unb a 3ager von ber erfien .ttlaiï'.

Den b,amm a paar 3ad)enauer berfdjoffen, tt>ia 'r a auf 'n SBorberfopf

aufi ganga té. 'Лия be Vatfdtni raué unb net weiter, wia fünf èdmtr.

Der Partei Ijat an ®'web,ríauf g'fefyg'n unb fdjreit no: „3îet faiafíen!"

Derweil bat'ö fdjo fradit unb ber Cartel bat be ganj ©djrotfabung

Proben g'l)abt. <5e h,at 'n im ©djnalt 'netg'tyaut, unb an 3£a»er, ber babei

g'wen té, h,an b' ?atfd)ennabein in 'é ©'(ïdjt g'fprtÇt, baß er im erfd)ten 2fugen*

biid nir g'fefyg'it l)at. ÜBia 'r a jï g'retd)t b,at, fan b' Sumpen fd>o auf unb

baoc g'wen, unb fennt bat er foan.

9?o, bei SSater l)at an SBabruß g'ljabt, wta 'é an SBartel bolder brad)t

f>amm, mauétot. Den faubern ®urfd)en, ben a jeber ÜRenfd) gern g't)abt

^at. 3>ei ber Unterfudjung t)at ma g'febg'n, wia naf) baß ber <Sd)uß g'wen

íé, weil 'é ^emb »orn o'brennt war »om ^apterpfropfen.

Wir hanini an Cartel in ber .uniiti-mf; ei'graben unb ber ^)ater Q3enno

t)at in ber îeidjenreb' g'fagt, baß ba .Çimmt ben 9K6rber (trafen werb'.

iüitr hamm une auf béé net oeríaffen unb baiiim une benft, a biffer!

wem mir felber mit bie Зафепаиег î'fammrurfen.

3 b,ab' jum ^eiß g'fagt, eb,'nber freut mi ioa @ffen unb Srinfen

nimma, bié i net oan »on be îropfen íji'g'íegt bab'.

De Зафепаиег b,amm bóé wot)I g'fpannt, baß be ®'fd)íd)t nimma

fauber ié; ma bat nir mehr я 'bin- 1 unb nir mein- g'fpurt, baß oana in 'é

Sterner reí1 waar.

llnb lang b,at (T nir g'rüb,rt.

97ad)a am SRatb,eiétag, i woaß no wia brut, benf i mir, an ab»

aj'dMifter ^eiertag ié, wo b' dauern nir arbet'n; ba barf ma jwoama( guat

£)bad)t geb'n; unb 'e üßetta ié aa fo warm g'wen, baß i mit 'n Jßeiß aué»

g'madjt ijab', mir gengan an SBerg auft unb probieren'e mit 'n @cf)neeb;enbeli

pfeifen. 3in ^eiß íé gíei recfjt g'wen unb mir fan in alter gruat) weg.

'é 3D?arfcf)ieren ié múabi'am g'wen; ber ¿rfuicr war no bodi unb bat

nimma redjt tragen, weit ba ©úbwinb a paar Íag ganga ié. ©ei

jeben @d)ritt btft einig'fatien faint be ©djneeretf unb b,a(t an 3lrbet g'b,abt,

bte ma 'r an Jßaren wteber außa brad)t b,at.

Um an ad)ti bin i am ^laç g'wen. Der J^eiß íé weiter brunt' blieben;

i hab' mi auf ba ¿dnirib o'g'fe$t unb h,ab' fd)e ftaab umananb g'fd^augt.

SKa ftedjt »on ben ^3ia$ auo in b' Зафепаи abi unb ba ié ma wieber

ber 35artí eí'g'falíen.

5Wir fan @pejt g'wen »o lang b,cr unb i tjab' eabm be ©telí bei bein

SSater juabradjt. Sr b,at mir foa <Scf)anb' nit g'mad)t be breí 3at)r, wo er

ba g'wen ié. TtUawei fleißi im Deanfl unb nuacfjtern. 3n ba britten ÜBod)'

bat a (dio a paar 3iro(cr abg'fangt unb bat 'é lunu Q3erg oba tranéportiert.

Л ©ctjarní^er té babei g'wen, a 2D?orbefcrl a großer. Der fyat fí unter 'n

amai itcUcn wollen unb waar nimma weiter ganga. ','Ич-г ber Q3art(
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b,at 'n fdio gangig g'maeftt; rr bat 'n glei nieber g'fehlag'n, bag er b'

in b' J&ot) g'reeft bat; пафо iè ber îiroler »ieber ganj hanbfam unb

fromm roor'n.

£oè iè überhaupt baé befdjt', iubroig. 9îo nrt lang umfebaug'n mit

be Vutnceii!

llnb ba ©artl iè fo oaner g'»en. ®'rebt ganj »eni, aba ÎAerf,

roenn Ч- brauf o'femma té.

ÜÄit be 3acftenauer hat 'r aa öfter »ae j'tboa g'habt unb bepjroeg'n

hamip. 'è 'n aa berfeftoffen.

9lo, bóé iê mir att'é a ío ei'g'fallen, »ia 'r i auf bem -plac g'bccft bi.

3'lefet l)on i mir benft, jeçt muag i 'è bo amal prcbier'n mit 'n Sehnte«

l)enbe(pfeifen.

®'rab mía 'r i o'fanga »ill, fíett) i toae unter meiner; a paar fleane

^etdjten rühren (i unb ber Ecfynee fallt oba.

3 fcfjaug fdjarf abi unb ricf)ti, gfei b'rauf fimmt a Äerl auè 'n Tiefet

mit an — дЧфгоагДеп ®'fïd)t.

©o, benf i mir, SDîannbei, ba fcftau (jer! £u fimm(t ma jcçt g'rab rcehL

3 rúl)r' mi net unb roarf, »aè ber ?ump eppa tt)uat. ¿r bleibt ftcb'

unb (urt umananb; nncha fteigt a wieber gegen mi aufa unb bleibt tvieber

fteh,' unb ftroaft an Sef^nee oon fein ®'n>ehrlauf oba.

3 ^a6' glei g'moant, i muaßt 'n fenna nad) ba ^igur. H ctrogcr

Äamerab mit ecfete Êefiiiltern, unb ^raÇen fo groß, baß ma 'r an haibeten

Íifeh hátt' juabecfen fónna bamít. ÜBenn bóé net ba (Sagfcfyneibcr 3Ma|í ié,

benf i mir, naefia bin i net ba ®laéí. llnb ber felí 5Ma{ï ié an auèg'macfttcr

í'ump g'roen. $ag unb Díactit im ?Ke»ier, unb glcí firtt mit 'n ecfiiaffe«.

¿ag ber mit babei g'roen iè, rota 'è an S&artl tiircf)th,o h,amm, beê fell

h,on i nia anberjï glaabt.

ÜBenn i an ícugelíauf babeí g'h,abt hátt', nacfja l)átt' i glei abt.

g'fef)oflen b'rauf. 3iba 'r a fo h,on i »arten múaffen, unb h,ab' mi ganj ftaab

g'h,ebt. Sr fteigt allaroei t)&d)er unb jcçt hon i fcfjon fennt, »o er hi пмЯ-

Dinier meiner té a guata ®eef)fel g'»en. ïa hátt' er jï »ielleid)t o'feÇcn

móg'n, unb »eil er alla»eí umg'fefiaugt h,at, fan g'roiß no a paar babcf

g'roen; be h,att'n eah,m trieben.

<fr fimmt allaroei пафег — roarum rauef)|l benn it, ?ub»ig?"

„STOir ie b' ^feif aueganga."

„3a, ba muagt eftcr o'junbcn, ber Anafler I6fcf)t gern auê, aba finfcftt

íé er guat. SBrennt'ê?"

„33rennt fcf)o," fagtc id).

„Що ber Sump fimmt alla»et пафег, unb i h,ab'n fdinaufen g'l)órt-

(St l)at fi aa plag'n mûaffen. 3íuf breig'g ©diritt h,ab' t'n h.crlaffen; nad>a

fafyr t auf unb pummê! fcfciaf} t cab,m mitten in'é ®'frip.

Ten h,at 'e um g'legt. @r fallt jlrccfterláiígé in <5d)nee eint unb

rührt fi net.

üKanubci, benf' i mir, jefct »oaÇt aa, roia 'è iè. 3 bin aber net »on

mein splaç rocg, weil i g'moant b.ab, ее funnt no oaner nad)femma.

Se bauert net fang, pfeift ber J?eif}. 3 gib cahm ftaab o, unb er

purfrfit fi juaroa.
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„Jpoft a £enbl?" fragt er.

„За," fag' i.

„2Bo té benn?"

„Da brunt flarft 'é," fag ir unb er fcbaugt abt unb jïecht ben Sumpen.

Da pfeift er burch bte 3at)n' unb lad)t.

„So," fagt er, „aba 'r a btffel groß i«."

»Sefct bleib bo, .Ceiß," fag t, „i giaab aßawei, ber ie net attoa g'wen.

Sei no grab jlaab!"

3 lab' mein Schrotlauf wieber, unb ber «<?eiß fefct jïe neben meiner.

2iuf oamai bér'n ma puppen, net faut. 2íba bu woaßt ja, Subwíg,

wenn ba Schnee liegt, fyorjt no mai fo guat.

3 gib an .Ceiß mit'n Sßabog'n an Stenner, unb er bltnjelt mi o.

„.фи^ирр", th.uaté »ieber. Damai linfé wetter brunt, пафа weiter

heroben rechte.

3eßt iïed) t jrooa, brei, »ier Äerl aud 'n iDtcfet fcmma. „SStert", fagt

ber Jßeiß gan; i'tab, „^»ergottfacferament, wenn ma no gröbere @d)rót babet

t)átt'n, ober gar a Äugel!"

„Saß fca Seit," fag i, „wenn'è ben anbern flacfen fe^g'n, gengan'é

»ielleicf)t juawi."

©o té a g'wen.

Dana Don be uteri bleibt auf oamal ftch unb t'rttangt.

^)(l! madjt a.

£>e anbern bailen, unb er beut' auft, ju bem ^Haii, wo ber g'leg'n ié.

3fber fo fd)lau fan'ô bo g'men, baß'e net fcf)iturg'rab brauf jua fan.

«Sie »erteilen fï, unb ¿tag'n ff wieber ine Dicfet j'rucf, unb ïemman in an

J&albbogen aufa. „3e§t," fag i, „•$(($, fctjaug bu linfé umi, i nimm be,

wo redjte femman. (Schiaß net j'balb; »on be fumpen l)at g'wif oana 'r

an aîugellauf babei. 9Kir múaffen fcftaug'n, baß ma jwoa fyi'legen. 3îarf>a

ié b' 9lecf)nung gleicfjauf." @e bauert a halbe 2>tunb. ^ie unb ba l)6r' i

an 3fftl, aber g'feh,g'n h,at ma nir.

Sect fan'è heroben.

SSon oan ftech i b' J£aren; er fdjtabt bc !Äfi auf b' Seiten unb h.alt an

©rinb außa unb l)oref)t. Der J^eiß unb i, mir ruh.ren une net. 3«m

@d)taffen íé no j'weít g'wen.

3Bia ber Sump ntr h.ert, fimmt er ganj außa unb geh. t auf ben anbern

l)i, ber im Sd)nee flacft.

3 jtag ganj (laab auf. î)awei fchnaUt'è beim ^«tß unb oana fchreit.

3eçt tjat'é preffïert.

S'fammfdjaug'n unb fd)íaffen té bei mir oanê g'wen, unb beu mein'

íjat'é g'ríffen.

Son be anbern jwoa hamm ma nir mehr g'fefjg'n; aber g'rumpelt

fjat'e linfe unb rechte; be fan fchnell abt über 'n SDerg.

„Drei hamm ma," fagt ber ^»eiß.

Unb richtig id ber im Schnee g'fyocft, ben wo er auft g'fdjoflfen hat.

„3eÇt mach'n ma, baß ma weiter femma," fag' i, „mir laffen une net

febg'n, unb be anbren hol'n cautère Äameraben fcho."

3)îir fan j'rucfpûrfch.t unb abt; bóé té g'fchwinb ganga, Subwíg.
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3Bio ma brunt ß'ivcit fan, fag' i jinn J&etj}: „3e£t madi'n ma 'r an

Um»eg unb gengan fiber b' 3far itnb fcmmaii »on ber anbern Sett'n b,oam.

î)a m oaf; nadja foa SDîenfd) nir, baß mir j»oa ba bereb'ii g'»en fan."

£6d batmn mir аа tho. Sttir fan no j»oa Stmib umganga unb fan

auf ben 2Beg, ber »on ba Jpintcmp etna fuhrt. ЗШа ma auf ber ©fraßen

fan, fimmt hinter une a Sdiíittrn baber.

Фег »Pater SBenno id broken аДе|Теп unb no a .ttapnjiner.

„$ti$" fag i „jefct feit fi nir meb,r."

ÏCia ba c-dilittcn tri une id, gruaß'n mir, unb i fang gíei an Qifch-

furé o mit 'n »Pater 93enno.

©ruaß ©ott unb roohi, unb wad ma fo fagt.

„ffiaren «Sie fdjon auf ber Sagb?" fragt ber »Pater.

„За" fag i, „mir femman g'rab »on ©djarfretter."

„î)aé fei)' id)" fagt er, unb „ein »armer Sag f)eute" fagt er. „3*

6efler aa, fag' i, üRatfyeié brid)t'e @ie, l)at er foané, na macf)t er can*."

»За/ jû" fagt er, unb abieu !

llnb nadja bra^t er fi no mal um unb fragt: „3Son ben SDîérbern bed

SBartcí l)at man nod) immer feine @pur?"

„Sîa," fag' i, „je^t mer'n ma 'r a faam mel)r »ae raud friag'n. (Sd

id fd)o j'íang fyer."

„¿em ©trafgeridjt @otted entrinnen flf nid)t," fagt er.

„J&offentfi" fag i, unb fyab' ma mad benft.

IDer ®aui jiagt o, unb »eg fan' d.

„jC»eifi" l)ab' i g'fagt, „jeCt Ijamm ma glei gar an geifd)tlid)en Beug'n,

baß mir auf ber anbern Seiten war'n."

Sd id aba nir raud femma, unb mir fyamm an J?»errn »Pater ©enno

j'ie^t gar nimma brandit."

„llnb »ad id mit bie 3adienauer »orn?" fragte id).

„î)e? 9îo, ber 5Baber Ijat »iel Ärbet g'ljabt unb ber îiofta »o SKttten'

»a(b aa.

©'jlorben id íoana; net amal ber ©agfdjneiber 5Bíafi; aba ber fyat 'd

®'^er »erioren. <£o »iei tjamm eal)m be @d)rét bo g'mad)t. Unb foan

3agbg'()i(fen bat ber nimma berfd)ofien. %on bc anbern j»oa id fpáter

cana feíber 3agbg't)ílf »er'n unb id elenb j'@runb ganga, auf ba SBene*

biften»anb. 9)? a bat'ii g'funben unter an Raufen ¿toana; in ber $ruft

f)at er an (SdjujJ g't)abt, aber nett fo fd)»aar, baß er gleí tot g'wen id.

iba fan b' Viimpt'u t)erganga unb hamm an mit ^eídbrorfen juabecft, baß er

íangfam frepíert id."

„3íh, Jperrgottfaframent!"

„3a/ Íubwig, bód id a fdiarfe 3fit g'»en ín be fedjj'ger 3at)r. IDa

fan im 3far»infe( l>int' niel Veut in ba ®'fd)»inbigfeit umi g'roa|ï, chu-

9leu' unb feib."



Briefe von Peter Cornelius uni>

&i(i)ar& Шадпсг.

Mitgeteilt von Gar l Maria S orne l tue in ДпчЪига, i. SB.

fin Vater fnblte fid) collfommen alé «itttcutfdjer, obroobl feine (iltcni in

SWprbfceutfdjlonb ¡n ^)aufe mären, ber QSater am Slteberrbein, bie Mutter in Berlin,

©eboren marb er ja freilid) in Mains, in Seutfdjlanbe golbner Mitte. 3in 58erlin, »o

er feine Ertiitieitjcu »erlebte, Ьаф1е er nidjt eben gern juriief. „Эае falte, froflige

Söerlin" — fttjreibt er einmal an feine Mutter — „»erçeib mir, roenn id) Seine iBater^

flabt leftere, aber id) mag fte nid)t. Sroig fern »on 33erlin!"

3n SBeimar fanb er feine jroeite £eimat, bie britte unb eiзentliф|le aber erft in

SDien. See roar bie ©tabt паф feinem jerjén unb -Dflerreid) liebte er über alle».

„Cteber!" fdjreibt er an feinen Söruber Sari, ,,<d) lebe unb flerbe aie ©roÇbeutfi^er.

Srin 3>utfd)lanb, nun unb nimmer, ol)ne biee l)crrlid)c, üppige ¿)(1еггс(ф!"

?Jïit bem Àrebnuit ber Umgebung biclt fein eigner grobmut д(е!феп i?diritt unb

balf t'bm über alle Srübnife béé ëebenè binweg. SDaren Ьоф bie fünf Wiener 3<>bre

fcie fфroer(len fetneè Çebenê. ^ofliiungélofe Siebe ju einem ЯЛа'Ьфеп, baè t'brerfeité

»on einer boffiiungêlofen Ceiben^aft )u — SÄ. ffiagner erfaßt roar, Mangel jebeè

(1фегеп Q(uéfommen¿ unb tabes Mampf um Xtattenbung feineé Œtb: tai roaren bie

^auptmomente tiefer ,'Jrit. ifr überfianb fie mit feiner nie »erfagenben ?ebenéglá'ubigfeit

unb Çebenêfreubigfeit. ЗСИет ®cnu§leben fremb, freute er рф, rocnn anbere fia) freuten

unb trug gern taju bei, œenn er ermaé beijutragen botte, ffîie er einmal einem armen

frierenben Mitreifenben feinen ganjen Mantel fфenfte — тф1, œic ©t. Martin, nur

ben halben — fo gab er {¡ф immer aué.

Qiuf bem $eimn>ege »on einer @фи(ег<п, »on ber er baê mübfam »erbiente

@tunbenge(b eingenommen batte, mürbe er œieber einmal »on einem alten SBeiblein an-

gebettelt, unb im ®lü(fegefübl, gerabe etioae Я1еф1гб in ber îafdic 311 beben, gab er

ibm einen ganjen ®ulben. Sie Qtlte banhc ibm mit einem froberflaunten: 93ergclt'e

®ott taufenbmal! Unb паф einiger $eit erfüttte (|ф biefer fromme Sunfф. Sr erbielt

einen SBrief Э1<фагЬ SBagnerè, ter ibn im Qíuftrage beê ftönige паф Мйпфеп berief.

3obre«gebalt: 1000 ©ulben.

2roÇbem jögerte er, feine „Söiener ^»unbebütte" 311 »erloffen. Sr iögerte (letè,

wenn ЗОВадпег ibn ju Яф rief, ©o febr ibn Siebe unb Sßewunberung in bie 9îabe

ffiagnerê jogen, ebenfo febr tcanite ibn fein Dämon »or biefer 3läbe. „SBei SBagner"

bei§t её einmal in ten ¡Briefen „batte {ф feine SRote tamponiert, baê ши fite id) roie

цг[фго eren" unb ein an termal: „ffîagneré 'Jftmofpbâre bat eine gro^e @фгой(е, er vn-

brennt unb nimmt mir bic Cuft." 3^ länger ßorneliue sögert, befto mebr gerät SSagner

in Wut, unb œenn er fdiliefjlict) bem 3înfe паф Мйпфеп folgte, gefdjab ее mebr um

ben Créant ju bcfd»roid)túíeii alé auö eignem Antriebe.

3n Мйпфеп fühlte er fid) in ten erflen 'Jahren bodifl iingliuf ltd). Sr litt unter

bem 3reaiia fcinn 'Jtitftclliing alé: ÜDagnerianer in .4^1. Sicnflen. Wagnerianer rear

er immer gern in — freiem Sinne, er fpn^t felbfl »on {¡ф alé

„93on bem blaffen Sifjtianer

SBié jum lepten 3on unb ^аиф,

SBerlto)« ЗВадпег» ffîeimariancr

Unb ein Sornelianer аиф.
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Unb eben biefer, ter éornelianer, »erlangte aud) fein Э1еф1. „3" ЗЯипфеп"

(Abreibt er felbfl einmal, „шаг niemanb, niemanb ber ta frtig, пае bt'ft temí bu fur etn

23ogel, unb rote fingft bu?"

3»i ter unbcbingten ©efolgfef)aft, mie fie SiDagner forberte, fonnte er fitb aie

aud) fdjaffenber Aimfller шф1 »crftebcn. Senn — rote fagt Ьоф jener ©falbe in

3bfené „Äronprätenbenten" — ein SDîann faim (lerbcit fur bas Çebeneroerf eineé anbcrn,

aber (eben Faim er nur für baë eigne. Der iSornelianer rang mit bem 2Bagnerianer

in ibm. 9îad) ber ffieimarer '.Aufführung feineè „Sib" erfennt er, ba§ er fd)on »ici ¡n

oiel SBagnerianer geœefcn fei. Ser Êornelianer erftarft unb bat ben SDîut ju (|ф felber.

©o (treibt er an feine ©фгос(1ег Slife: „. . . Slünftlerif^ babe iá¡ SBebenfen gegen

SBagnerè grëfjteè ffierf, bcn Sriffan, roenn iá) ей аиф alé »oflc¿ SDîeijïcrroerE anerfenn«

— mir, meinem Sßefen erfфeint ber inncrfle 97er» biefer ©афе eine franfbafte, fetb(l=

ocrgbtternbe, nereenjerrüttenbe Ciebeèfentimentalità't. Qinbcrerfeitô fiïblte iф feit meinem

inê l'ch-ii getretenen (¿.it bie unabroeidbare 92otroenbigfeit in meinem МнпГИФлттсп m

ber »oílften grcibeit )u ocrfabren, jebe ©фu[feffel, jebcn 3*oan$ einer fogenannten 9}<ф1ипз

ebjiiflrcifen . . ."

3(иф an ffiagner felbft l^reibt er mit berfelbcn Offenbcrjigfeit über biefeè fein

,,'3(Ьп)с(феп oom reinen 2Bagnertum" einen „entbufiafli|^en 3ü^iebebrief", in bent

er feine Siebe auefprid)t unb fein Çeib.1)

iffiagncr anhüDrtete auf jene í)erjenecrgie§uiigen nid)t. Sr »erflanb ее п(ф4,

bag ein Ârfimt ihn lieben fonnte unb ibn Ьсппоф mciben tcoUte. :\\\чп !Qater uidjtc

i¡iiiinífi)cii ft'l4ifiid)tifl паф einem anbern Dienfle. ifr batte mit ber gcringflen ©tefle

»crlicb gencmmen, Ьоф ее fonb |1ф feine. Эа er fid) aber vor feiner SBeimarer

íffianblung auf ©runb ber ЗЛипфпег 2ínfíeüiing verlebt batte, fab er йф gelungen,

— oöüig mittelloè œie er mar — bei ber ©tange )U bleiben. Unb fo febrte er паф

ЗКипфсп jurücf, »D man ibm eine bauernbe Tinfledung an bcm ju grünbcnben

Äonferoatorium «)erfproфen batte, bie |теШф infolge ber »erroorrenen Sage jtoei oofle

3abre auf fid) roarten lief?. Dann fam 9lube. S* Famen bie SJîeifterftnger, ju bcnen

mein 33ater aue ganjem jerjén 3a и"Ь 'Amen fageii fonnte. Эае Q3erbältnie 311

äBagner rourbe rubiger, пафЬст biefer fid) felbíl mebr berubigt batte. Soeíber ffîabncn

batte gricben gefunben in ber Sbc. 20enn fie ПФ JeÇt jufammcnfanben, дсЬаф1еп fit

banfbar ber 2age, bie fie gemeinfam »erlebt. 3" bicfcm ©inné bittet ffiagner поф

in ben fpatcren SBriefen „bee alten ^eiijinger greunbeè ju gebenfen" unb ibn lieb jit

bebalten. Unb fie bebiclten einanber lieb biè ana Snbe. 9?оф bore id) meine ioîutter

mit beroegtcm jerjén erjàblcn, го i e berocgt ÏBagiier fie п*Ф Ьст Sobe metncè íoaterá

in SBaprcutb (1876) begrüpte. Sr fфluфзte bcftig, »on ttinerfler Srgriffenbeit übermannt,

unb »erließ fie bann unter ©eba'rben ЬЬфЦеп ©фтецее, um roieber auf bie SBübne ju

eilen, roäbrenb meine SDîutter am 'Arme unfereè lieben grennbee ©tanbbartner jiirücfblieb.

') 5>ie Srtffc mrincí ?5ateti an ÏSagner fonnte iá) Itiïer nictit uerbffntU($fn. @if pub

ii, »if (ф »ni, Ьсф »frten fíe mit — troc meiner SSitte fie cinjufeben — eorentb.alieri.

Se rcurten au? unetforfdilia)en @runt)fn аиф feie Briefe »on yf. 3iie$i'dir, $an$ v. iíúiow u.

a. etraeigert. VIлп rebet in -^auvnitl) fo gern con tiiiditr» bee 92ation gegen bie SSagnerfaV

3vulif — foUte ei nirtit аиф umjefeÇrt ^riiititin gegen tie Nation geben? 3Iuf %ciefe von

игегаг1Гфет ffiett feat tie Motion ebenfogut -.'Immun «ie auf tie ffierfe ib,rer Setfoffet. —

Seniqflfnê batte man bie Stimme ter ЭДтимм'Гш a*¡n: ú-Ucu. 6in <3ot)n, ter feinen |iúl)

berlorncn Üatec oué t-effen bffrcn Briefen fennen lernen iníntrí, hatte tie @en<¿b.rung feiner

t;itti- eevtirnt, uiiiir ale- ein nimofen, fcntent alé fein 9íec6t. — Um tiefeí Unrra)t gegen meinen

-;.itfi- tcenigßeni ein n<rnig trett ju тафт, werte (ф tie 23riefe liSagiicri in meiner ÎJuigabc

son „^peter богпеИив1 öu«gen-at)lte Briefe" (Crritfopf u. Cártel, 1905, 2 öante) in Çcrm Bon

{(nmerfungen teroffentlieften, bamit tie Сгеип1Гфа^ ter britcn ter ®efaiá)tt angrbcre, fo wir

fie trat unt wie fie ее um einanler oertienen. 3m Colgenlen gebe ¡ф einige Seifpiele b«

«riefe Kagner«.
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2Bagner war für meinen SBater ein «djíiffaí. (fr bat mit tlnii gerungen, wo er

mit iltni ringen muf;tr, miß lieg firft gerne »on il; m überwältigen, wo er ей }u lieben

ttcrmodjte. Soè ÎBagnertum (in gemäßigter $orm) war, wie er eo felbfl befennt, bie

Äonfequenj femeè Cebenë. 3(uf baè 2Berf feiner Sebnfudjt, ba§ er nidjt meljr »oKenben

feilte, auf bic ^artitur ber ©unlob wollte er fdjreiben: 3" 9B°rt unb $on ЭКфагЬ

SÍBagner gewibmet. Seine Siebe ju bem großen greunb legte er in jene innigen SJSerfe,

tie er ibm alâ ffîidfommgrug gebietet hat. @ie finb »iellcidjt поф iiidjt allen fcfern

tiefer 3ettfóríft befannt unb fo brucfe id) fie im Änfфlu6 an ben legten ber SBriefe,

iii bem fie ja geboren, wieber ab.

(Som'el wollte id) an biefer ©teile fagen. SBer mebr erfahren wift »on ^Jeter

€orneliu6, ber (efe bad balbe taufenb Briefe, bad biefeé '^al)r in Seipjig ausgegeben

reirb unb laffe ficfy bae „ЗЛагфеп feineè Sebend" erjäblen.

peter Cornelius an блпе von

ju fetner Serma()iung mit @ofima ?tfjt.

(18. 3iugu(l 1857.)

(Sin ltebefeh,nfud)t«»ottee H

¿taub úngele)! im $eben ba,

Unb feinte fícf) nad) Tónica

%on wegen ber Harmonía.

<ïd fprad): ein Settton bin ich ja,

O »are nur mein С fdjon ba!

£> Guido, ^otengroßpapa,

Du 9îotenmad)erm6nd) »on A-

Rezzo unb Ги Cäcilia,

î)u »»ûrbige SOîufîfmama,

3t)r gebet nad) bem Mi ein Fa

3n regelred^ter Música,

.С gönnt and) mir, bem armen H

Die Vofnng in bie Tónica.

Unb bait, wer rceig wie bao çiffdiah,

(Sin wunberoolleè С war ba —

X)aè H war feiner Sófung nal)

Зп'е С mit 9îamen Cosima.

O fuße Polyhymnia!

D wunberoolle Música!

tío (oft in Vtcbreliift unb ULÎcl;

Dad H fid) gandid) auf im C.

peter íornelíue лп feinen ДЗгиоег <£лг!.

[UÖeimar, 19. Dejember 1858.]

SWeín îeurer! SSerjeif), baß id) Did) warten ließ, unb Dir aud) l)eute

itur in fitrjen Bfiifn bertdjte.

Die Dper1) wnrbe erft am 5D?ittwod), alfo Deinem Jßod)jettetag, ge*

^eben. — Gré ifl allcô gut, wie eé gefommen, mein Sieber! 3d) bin jefjt

') 'Sin fflorfcirt son Sagtat.

cSc imonatS^cftc. II, l. 2
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ein Äunfller in ben ïugen ber mufífalífdjen 2Belt, »on bent man etrcaê tt*

»artet. 2Me betgefugte $rítíf fagt baé aud); шепп ifyr mefyr Ußarme unb

©cift 511 míuifríKit ware, fo mad; t anberfeite bie anfíánbíge Unparteilid)feit

Cber ©фшЬепЬе ift »on ntemanb ale bent Stebafteur ©iebermann gefannO/

tb,r ad)tungeöollee Sob um fo ermufigenber. @tet)(i 25u, Du mein teil, tct)

folle пиф burd) ju großen 35etfall шф1 »er»irren laffen! 9îun, mein ©efdjicf

»ill mid) ju einem ЗЯаппе тафеп — baé feh/ id) an allem, uitb id) юегЬе

adeé tun, сё ntd)t an mir fehlen 511 (äffen.

(Sé gibt bem Anfange meiner Saufbatjn eine »unberlidje ©ebeutfamfeir,

baß meine geringe ffienigfeit ber 3fn(loß beê entfdjtebenen SBriidjee jmifdjen

Sifjt unb Dingeiflebt wirb. Sifjt mill — bie Jfunfl; Dingelflebt — nur fid).

Daé íft ber Äampf. Dingelflebt fyat meine Sifdjer beftellt. @r foil juin

©roßljerjog gefagt fiaben: „Äonigltrf)e ^oljett! id) ^atte für ben ^all, baf

feae 35ing nad) bem crften 3ift auegepftffen nn'trbe, ein Suflfpiei bereit", »o*

rauf ber ®roßt)er$og eine abmeifenbe ©ercegung gemadjt l)aben foil. — 5ф

»ar ben Sag barauf üon Sifjt beim ©ro§f)erjog eingeführt, ber außerfl

gnábig unb freunblid) gegen mid) roar, mir jum (Sdjluß 9íuf)m propljejeííe

unb mir l)erjlid) bie J?anb gab. — Stfjt mirb feit jenem 3lbenb feinen $и$

me!)r iné îtjeater feÇen unb fortan bie 33iil)ne — î)ingel(lebt unb ben

Seinigen úberlaffen. — 25er 17. 2)ejember, 3>eetf)o»ené ©eburtètag, murbe

ju einem glánjenben Srtiimpb fúr Vífjt unb une. £>inge(flebt batte einen

^rolog bei mir beflellt, unb id) benfelben jroei Sage »or meiner 3luffiif)ruitg

gefd)rieben. J&err »on SKilbe (ber Äalif, meine eigne 2Öal)l, IMngelflcbt

wollte J^errn ©ranê) fprad) ben ^rolog mit einer fdjénen mánnlídjen Q5e*

geifterung, »urbe fdjon in ber 2Kitte »on einem 3ípplaué unterbrodjen, ber

Ьигфаие nur »ont ^ublifum felber auéging. juin @d)(uß folgte anhaltntbrr

Seifall, in »eldjen bie ©roff)«fîogin, folange er bauerte, mit etnflimmte.

3d) ' »artete auf SKilbee @rfd)einen, unb blieb im ^arfett ftCe"/ bie man

nad) mir fd)idite — »o id) benn fd)leuntg i)tnaufltef, um an STOtlbee J^anb

»or baé ^ublifum ju treten. — 33on nun an ging bao Äonjert mit einer

3ßcii)e, einer Aufnahme feinen ©ang, bie un»ergleid)lid) »ar — bié juleÇt паф

«íitcr 2íuéful)riing ber A-dur-@9mpl)onte, »íe fíe »telleirfjt nod) nídjt gebort

»orben, ein allgemeiner entbufiaftifdjer Surwf ?«fjt an feinen ^Jult jururfrief.

?virt>arb VûAQnet an peter <£omeltue.

[?)ariè,] 19 Quai Voltaire 9. Запиаг 1862, abenbé.

3d) bleibe nun nod) bie @nbe béé SD?onaté liter, bloß um mein ©ebidjt

— cl)ne neue llnterbred)ung — erft fertig gu madjen. 3ílé id) mit bem erften

"Xtt fertig »ar, »ollte id) nur nod) auf ©tfjotte SBrief »arten, um bann fo*

glrid) nad) SBteebaben aufjubred)en, »o id) mid) auf langer einjurid)ten

gebadjte. 3« ber Ungebulb fing id) enblid) ben j»eiten 3Cft an; @d)ott£

3>rief fam unb »ar aud) nid)t gerabe Ijinrcißenb brángenb. £o »ergnúgt

id) mid) nun mit meinen SBerfen, unb am @nbe gelingt'o babei mein Slenb

ju »ergeffen. "Лиф graut inidi'o bod), fo im 9Binter gleid) »ieber in eine

neue g;«ittbe ju geijen: fo bin td) benn fyeute ju bem @ntfd)luß gefommcn.
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fur ben SRefl bee SBtntere mid} ju S&ulowe паф SBerlin ju begeben. 3d)

fann niait mefyr auèfommen ofyne eine greunbeëfeele in ber 9îab,e. — Dann

— b,6re weiter! — Dann, (Snbe gírúhjaljr, benfe id) mir ÜÖieebaben barauf«

hin anjufefyen. £>h,ne 1)аиеПфе Sttieberfaffung fomme \ф аиф nid)t mefyr

ailé: foweí feb,e id) ebenfalle ein. ЗФ fiimme jefct ganj für ben SRljein:

neutral. Dabei frage id) паф '10ob,lfeilt)eit iinb einer bequemen, freunb*

lidtcit ÜBofynung. Daé übrige, unb wie idi auefomme, ftellc id) bann bem

lieben ©ott anleint. 3n Dienfl gef)e id) nun einmal nid)t wieber. —

9îun fommt aber bie ^»auptfadje: — ftreunb, Du mußt ¡u mir jirhm,

ein für allemal!1) —

Darüber benfe nad)! 3d) l)abe fd)on bruber nad)gebad)t.

Sffiae mid) betrifft, fo ijl'o ganj fertig. ÜDenn id) enbltd) nod) ntd)t

bat)inter gefommen feinfollte, weld)en einjig wahren unb größten

©eminn baé Ceben abwerfen fónnte, fo mußte id) ein armer

©unber fein. (&in%reün b, ein tiefergiebiger, felbfteigner, unb ju*

gleid) mir burcfyaué fpmpatljifdjer SRenfd). 3ßer fold)cn greunb

»erfennen wollte, ber mußte fein nicht wert fein.

Ï4T J^ané hat mir'é fd)on oft iiicl't glauben wollen, wie iehr id) an

il)m l)ange. 3Kit bem guten Äerl f)at'e aber ^afen! — Unb Du bifl frei

— wie id) glaubte ju »ernennten, wirfi Eu'é wol)l aud) bleiben, üffienn

id) X)id) aber bitte, bann, fobalb id) mid) wieber nieberlaffe, ganj

ju mir ju jiel)en,fo »erfiefyt fid)'é »on felbfl, baß ber 3«funft ba*

burd) nid)te »orgefdjrieben wirb, ©enug, baß man fid) bie (Swig*

feit babei unwillfurlid) benft. 3d) verfiele ее bann fo, baß ¿Du ju

mir gefyerft, wie meine ^rau, baß allée, ©lûrf unb Mißlingen

gleid) unb gemeinfd)aftlid) tu, wie ее fid) ganj »on felbfl »erfiefyt.

îreibt î)id) irgenbwann ber @t)rgeij, nun fo ^olt î)id) ber 2eufel, baô fann

bann nid)t anberé fein! — SBerfle^' mid) redjt. Du treibfl, waé 25u

fannfl, unb id) tu'è; aber immer wie jwei ÜRenfdjen, bie eigentlid),

»te ein @b,epaar, jufammengel)oren. 35ae wirb (ïd) allée ftnben.

@tel)t Dir j. 93. ÜBieébaben nid)t, fo beraten wir einen anbern SDrt. 3im

@nbe fommt mir aud) einmal baé ©lûcf wieber: bao iiiadift Du

bann mit. Aber id) benfe, aud) Du follfl ©lucf Ijaben. ÜBenn nid)t?

5Öae fdjabet'e? Unter allen llmftanbcn i|l man ftd) gegenfeitig waé

:Hcd)tce. — 3unad)fl hoffe id) bemnad), feb,en wir und Anfang ©ommere

am 3ll)ein, wo Du ja eigentlid) gar ju J&aufe 6i|î. — Älfo gut! Denf паф!

©ott, wie gern !)att' idj bie arme ^uppe2) mit babei! ЗФ bin in fo

erwae von einer unvertilgbaren naiven SJîoralttat. ЗФ fanb' fo ganj unb

qar iitrfitö barin, wenn baé ЭК&Ьфеп mit ju mir f&m', unb mir war', waé

fie gerabe ihrer (leinen netten Sftatur паф mir fein fann. 2Ше nun aber

bafûr ben »terminus socmüs« ftnben? 3(ф J¡5ímmel! 'é ifl mir 1афе(пЬ

leib! — üRit meiner %vau g?f)t'e gut; fíe fфeint (1ф fetyr ju erholen unb

'i S>ie Sticfc iSoflticrí fint gtnau nad) Ът in mriiwm Sffic tefmtlicfirn Originalen

Stellen, bie ta< îîcïb altnie iß. 6 ju meinem %ater f larftcllcn, fint im ^clqentrn

t-ct Útfríi*tli*rcit buitre ücfvtttt getrucft werben.

') eo tflejtr er tie Äi*tc feinet üiener Çreunte« Dr. 2t.uitbutnter¿, erraybine JNauro,

)ü nennen.

2*
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freut (ici) redjt bra» «nb »ernúnfrig an. 3fm @nb' ifi einem bod) baé aUeé

angeboren, unb bie arme ^rau, bie in bteiem mir fo ganj fern freh,t, tft

burd) baè îebenémifere fo mit meinem Sd)irffale »erwadjfen, baf} id) an ein

ertráglidjeé filter fur midi ganj unmoglid) benfen faim, ohm- baß ici) eé aiidi

auf meine дгпи aiiöbcljnc. @o wirb unb mag (Те benn wohl mit bei une fein:

Du wtrjr ungemein wohltätig babei einwirfen. @o fyofft man einmal wieber!

Dein SDrief war ganj wunberfdjen. @o tjat mir nod) feiner

gefrf)rieben! 5ur a^eo banfe id) Í)ír. 3íud) mit bem SReíobram im

Jpeiíing rjafl Du ooUfommen meine fer?r frurj f)ier»on empfangenen eignen

éínbrúde roieber gegeben : @d)on bamaíe bebauerte id) aber, baf ее fjenifd)

fo bumm unb unroirffam untergebrad)t mär.

Í auf SinttbhavtiHTö nod) fd)6n fur len 9ßeit)nad)teabenb !

33on meinem ®ebid)tj) fannjt 25u 35ir gar feinen Begriff тафеп: an

bem fann id) gar nid)t arbeiten ohne fd)ánb(id) arrogant (wie redt t bafi

Du!) ju »erben. Säe wirb mein geniaffree ^robuft: weiter fag' id) Dir

nid)te. 3SieIteid)t fdjreibe id) Dir nadjftene einmal ©teUen aué nnb fd)irfe (ïe. Sieb»

(1er J^tmmel ! J&atte id) nur ein SRejl, um bie Sßrut fo redjt mit SBerjagen aué«

brüten jn fonnen! -*- 97imm Dir ein 35eifptel unb fomm bann ju mir,

»enn id) roieber ein 9îe(l f)abe! @ier)! Da fjabe id) nun Dpern ge*

fdjrieben unb ©lud gemad)t, bin berühmt, ja oft »eretjrt unb »on »ielen

geliebt unb — ba jïtje id) unb fein ^arjn fráfyt nad) mir. 5unf/ fet^* ^a9f

»ergeben, otjne baß td) jemanb anberè aie meinen ÄeUner fpred)e. llnb baé

fïnb bie befreit ^age : benn bann arbeite id) nur, gehe fpát au¿, fpeife beim

9le(laurant, fomme b,eim, lefe ober fd)reibe SBriefe. SeÇtereé tue id) t)eute.

J^ier f)ajl Du einen, unb nun fdjreibe id) nod) einen ^)uppenbrtef.'2) Dann

grüß' ©tanbfyarrnere.

Srfatjre id) fonft nid)tè aué 9Bien? 9îun, 'é wirb »ot)í nid)t öief

®utee fein. 3ibieu, mein ^reunb, Du ®uter, îiefer! îeb mol)! unb

behalt mid) ííeb.

Dein 3ltd)arb.

peter (torneliue an 3ofef Stanb^artner.

Surid), ben 5. 9»ai, 1862.

íieber @tanbi)artner !

3d) bin Ijni te, SRontag früh, nod) gan¡ t>oH von bem ü'inbnicf ber

SSiUa 2Befenbonf, bie id) gejlern gefefyen. 3d) mod)te nidjt weiterfahren,

ohne eine 3bee »on ffiagncrö langjährigem Vifn l ju haben, llnb benft Gritdi,

fo waô paffïert nur Sorneíiuo. 3d) fïÇe auf ber „ÄaC", einem fdjonen

r)ol)en Cinbenmererf auf einer el)emaiigen ©efefligungèfdjanje, jefct »on

einem botanifd)en ©arten umgeben, unb orientiere mid) nad) meinem

„©rieben" in ber 2íuéfíd)t, fucfje mir ben ©íárnífd), ben Uri Sîotljftod1, ben

2obi, erfreue mid) an biefem l)errlid)en Seefpiegei, in weitem fid) gebrangte

©tabtdjen, wie gepuÇte Brauen, betraditen — ba fe&t jid) ein blonber STOann

®emcint ftnb bit .

'i 6t meint tintn 8rtcf an HP ,,ч|Чцч'1'", bit f$on mv^nte íJiclire ¿ranthattnrrí,
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— in meinen 3oh,ren — neben mid» — jiefyt ein 2afd)enfd)reibbud) fyer*

raué, laßt feine beiben Äinber um fíd) fjerumfpiclen unb fdjreibr. Grrfl rebe

id) if)n langete Seit nid)t an — nad)f)er frage id) tb,n nad) bem Uri 91о%

(lorf, wir fel)cn bie Äarte im ©rieben nad) — id) frage ifyn weiter nad)

allerlei — nad) Semper — ter fei jefct aud) amnefiiert unb fdjon bort ge*

wefen, je$t wieber ¿urucf, um bann auf immer ju frfjeiben — tfjm fdjulbe

3ûrid) »tel 25anf — bann nad) ©ottfrieb Äeller — o, ber fei ein feljr be*

liebter, f)od)gel)altener üuann in Bund) — bann nad) bem JCaufe, »o

9lid)arb SBagner gewohnt — ba »urbe er warm. ÎJenft'é Sud) — war

baé ber JfSoljfdjneibet, ber jenen Saftflocf auégefd)níCt, weldjen bie %тсаи

ffiefenbonf für ÜÖagner nad) ©empero 3eíd)nung madjen ließ — ein gewiffer

Sieber, ber obenbrein in 9Bien gefebt l)at — baé áltefle 56d)terd)en mar

in 2Bien geboren — fo war ber erfte SDîenfd) — ben id) in Sund) fpracf),

ein begeifîerter 3Serel)rer »on 2öagner.

íDer jwettc war ÜÖefenbonf, ben id) bann befudjte. O bu lieber

Jpimmeí — wie »íeleé öer(lef)e id) nun feit geflern unb wie gut ifl ее,

^reunb! 5reunbe! baf id) biefe bumme Steife gemadjt fjabe, madje! @tur$en

Sie jïd) inè îeben, fagte 9îicolai ju mir! D wie redjt ()at er! 7infd)auen

— baè ?eben lernen, weld) einen ©auerfïoff, weldjen 3ítem fú^rt baé bem

©eijle ju! Q5ei SBefenbonf fd)webte id) in einer aue @rtafe unb

wunberlidjer 3fng(l gemifdjten ©etaubiing. 3öte foil id) @ud)'é befd)reiben!

ЗГПее liegt in bem ÜBorte beé 2>íogeneé, baé fortwáljrenb in mir tönte :

„3ÍIeranber, gel) mir aué ber Sonne!" @e ließe ftd) ein ®l)afel mit

btefem (Snbrctm barauf bid)ten — wenn mir ein SRiuaí béé Abonié

in ®e|îalt eineé weígírawattigen 35ebienten mel)r entgegen fd)webte alé

ging, ben id) ebenfo gern für ben ©rafen ^erfígnc, alé fur J>?errn ÜBefenf

bonfé SBebíenten gehalten tjàtte — ,Д1егапЬег, gef) mir auè ber Sonne"

— wenn mir ein Stubierjimmer — nadjbem jener Sonnengott »on einem

Çafaien mir auf allfeitigee Verlangen metnee ganjen Snnern unb Äußern

ben Staub »on ben miferablen Stiefeln gewifdjt ¡jatte — níd)t entgegen*

funfelte, fonbern bunfelte — mit feinen SDíóbeln, sBilbern, SJíblíotíjcf,

Staffele!, llfyr unb ©eratfdjaften, wie nur ein SBoj ober î)umaè ju be=

fdjreiben weiß. — „3fleranber, gel) mir aué ber Sonne" — wenn fid) jtun

ber Äomgeburger »or mir entwicfelt ber fein Seben bidjtet, wie ÜBagner

feine Opern, ber »on 3fmcrifa unb 3talien fpridjt, wie id) »on ber 2Sof)itung

meineé .Cauémeíjleré — „ЖегапЬег, gel) mir auè ber Sonne" — wenn

babei feine Rappeln unb Sinben im tyavte fàufeln, bie er äße felbjl ange*

legt, wenn er mir bann, inbem er mid) 511 einer îa||c Zte luiiauffuhrt über

fein SDîarmortreppenljaué, bie »ier germen jeigt, bie er um ein Spottgelb

in 3ÎOU1 bat meißeln laffcu, Sofrateé, ben jungen gótttidjen Tíuguflué unb

aubre, unb bie fdjmalen SDlatter aufirafifdjer Q3aume jîd) en passant wie

grüne SSatermèrber um mein Äinn fdjmiegen — „uferanber, gel) mir au*

ber Sonne" — wenn er mir bann bei einem Souper im britten Bimmel

— benn fein Äeller muß ber erfie fein — wo bie SButter mit @ie fer»iert

wirb — ecf)t d)ine(ïfd)en îee in ed)t japanefïfdjen îaffen auf ed)t tungu(ïfd)en

îudjern — einfdjenft unb mir ploÇlid) burd) bie SBunber feiner großen

roten ЗЯаррс }um erflenmal im Vcbcit eine eigentlidje 3bee »on Raphael
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inbem er mir bie 9M»>d)ebilber aué ber gwnefma ¿n getreuen lefalcr

t jeigt, baé Wcttcrmahl unb nnr 3eue ben Timor fußt unb wie

Xpljrobite bem SSater béé ЗШе ib,r ?eib gegen 9>fyd)e flagt — o wunber«

x'oílc, nie jum ¿weitenmal erreichte SBoIlenbung — ja, ob er mid) auf ben

klügeln fetneé 9teid)íumé in alle .£ót)en unb îiefen ber @d)épfung führte,

fage id) bennod) wie mein ГЬт auf ber îrcppc feíneé .ôaiifcé in 9tom ihm

fagte: unb wenn @ie ber Srjengel SRapfyael waren, je($t muß id) fpajieren

gel)n: „Äieranber, geb, mir aué ber Sonne!" ©efot/ eè ifi ^eute Montag

unb weil id) meine £tarftabt$eitung mit bem beliebten SRontagöpofliUon

nid)t (efen faiui, fo marfic id) limit fr l bit meinen fíeínen .tbanöltcf-Uhlartif-M

über ÎBefenbonf.

^rau Sßefenbonf i(l teiber franf. @ie i(l guter Hoffnung unb eé ^at

fid) ein J&uflen eingeteilt — ber nad) ber 35efd)rei6ung ntd)t ol)ne ©ebenfen

i|l. ÍJiefe ^rau, beren fd)6neé Ólbílb1) id) fat) — muß in ber Zat ein

liebe«, engelguteé ÜBefen fein ! ©ie bebauerte, mid) nidit fel)en ju fénnen

— id) würbe fo freunbfd)aftlid) aufgenommen unb J^err SBefenbonf l)at |Тф

fo enrfdjieben nidjt pfeifenb benommen, bag id) mit JjMnterlaffung meiner

Wcnfcr Vfbrcffc bie QMtte wagen }u búrfen glaubte, mir über baé Ui!i>H

bcfuibat ber Berrín bed J&aufeé eine gutige 9îad)rid)t jufommen ju lafien.

SBon ÜBagner laé J^err ffiefenbonf mir einen 5ßrief, ber leiber bie guten

Vermutungen, bie wir öon feinem ©djweigen Ratten — níd)t beflátiat. @r

fagt: „2Bo id) einen 97agel jur Sßefefligung meinet hebend einfd)(agen ntorfitr

— er wíH nid)t haften! Unb ber 3irjt fagt mir: .S3, arbeiten muffen fte

je$t burd)au$ nid)t — baé jerflért fíe ganj!" @d)reibt iJ)m fleißig — galtet

©erap()ine jum ©djreiben an, id) will itym entweber b,eute nod) ober fogleidt

»on ©enf aué fdjreiben! Sé tut not.

XJenft @ud): SBagner fd)rieb an SBefenbonf »on meiner bamaligen

Steife2) — unb fo, alé ob id) fíe auf meine Sofien gemacht fyátte! 2>aé ifl

fo ein bißdjen 3nfjenefe6ung ! Aber bei ben Äinbern béé (Sdjaufpieleré Sari

Sofep^ ©erwarb 6omeliué, fruyeren ©olbfdjmiebgefellen in Xiúffelborf, íft

einmal níd)té mit .Homóbír — id) gerfiórte augenblid°(id) burd) bie einfadte

biefe 3Uufion. @e lebe bie 3Cufrid)tigfeit!

Peter (lorncliue an feine вфи>е(1ег Sufanne.

[3öien, STOitte Шц 1864.]

SSorgeflern babe id) meinen íítt beenbet. £)od) fehlt nun nod) eine Ouvertüre

unb biefelbe muß ein túd)tigeé, auégefúfyrteé, felbftánbigeé 30 crf werben,

mit beffen Qeenbigung id) mid) wohl nod; bie ndd)fien jwei bié brei 2Ronate

Herumtragen werbe. Unterbeffen madje id) aber aud) bie 3lemfd)rift meiner

') ïltflctiltct in trat *иФг: ^ut.nt Sagnrt an 3KgtHlfce ffitfrabonf.

nnb Sritfr.

':; Wrnifinr ifl frinf Sfrif,- eon ïBini na* 92ain], wo Чй.цпсг bei Schott) bit

{ingrr t4!vli>« (S. ',y(h'iuir 1862).



Sorneluiè unb ffîagner: Ungebrucfte SBriefe. 23

Partitur. Знг nád)flen SEBinterfaifon liegt fíe bann fertig »or — „in

gerechter 3i6fd)rift" wie J&err Dtngelflebt an iRtdjarb üBagner fd)reibt. —

ÜRit Sßeimar ruf)t eo nun »or ber Jßanb. 2luf mein 2inerbieten, bie

£>per am 24. 3uni unter üßagnero Settling ju geben, mürbe fowofyl

ber Sag aie ber Dirigent abfagenb bcfd)ieben, unb jwar in einem

gang falten fanjleimafjigen 3>ricf.'> Ж i r t ft ce allée, bag id) burd)

ben 'Aifrofi »on bort brr, mein ÜBerf nun fdjneller alé fonfl »oHenbet babe,

unb ее i|l mir lieb, bag nun feine Überflutung bamit eintritt, fonbern bie

¿adíe ruh i ¡i reift. ,uh brenne an et) biirdiauö ntdit »or Verfangen, bie

@ad)e gerabe in ÏDeimar jur 2fuffub,rung ju bringen; obwohl ntir'o bort

ben $auptperfonen entfpred)enb, red)t angenehm шаге. 3d) tnód)te irgenb

«in fleinereé beutfdjeé J^oftfyeater ftnben, »o id) bie Oper felber eínjlubieren

unb birígieren burfte. — 3d) trete bieêmal mit ganj anberen 3ínfprúd)en

auf. 3d) merbe bte 3nfjenefe§ung beè ÜOerfé mit ben l)6d)(len 3nfpr¿d)en

an 3(udflattung, unb mit ber grófjten @trenge bi¿ ino geringfle Detail (ч-

treiben, id) werbe eine ©eneraíprobe mit iOeíeud)tung ufn>. ufm. »te eine

volle 3íuffúf)rung »erlangen unb mein iffierf bann nod) jurucfjiefyen, wenn

ce ntd)t ju meiner 3ufriebenl)eit bargefîellt wirb. — 3d) fyabe einmal in

erregter (Stimmung ju SBagner gefágt: ÜBeißtDu, wad id) bin? —

3d) bin ber einjige ïBagnerianer. Daè bin id). — Die Jurflin fagte

einmal bei ©eiegentjett beô SBarbier: „Sie werben ftd) einen ф!а$ neben

ffiagner fdjaffen, wie Wittfül neben ©lurf." Unb fo tfl eé; mit meinem <5ib

ifl eo bereite eine üöaljrfjeit geworben. SÄein 2Öerf fyat Stil, großen Srnjl

unb bramatifdjeè îcben; ее wirb feinen üöeg madjen.

©ufanne! über 3al)r unb 2ag wirb einmai mein Sib aie geftod)enr

Partitur »or une (iegen! Dee fei gewißl Dann bin id) fro t), unb cd ¡ft

bod) ein 2(nbcnfen »on meinem Ceben ba!

3hm aber, im Sommer — im J^erbfl beginne id) ein neueé ©ebidjtT

3ßie id» neuíid) abenbé (iittjufríeben nad) meiner ЗЭеепЬипд fpajieren ging —

faf) id) bret ©terne mitten jwtfd)en ÜBolfen. Daé fïnb meine brei Dpern, bad)t

id). 9íun werbe id) ein SDîeifïerflûcf madjen, nad)bem id) bíefe beíben 3Serfurf)e

glúcf(id) beenbet. Da foil aHeè »oll Vanne, ©émût unb STOelobte fein — e* fell

alle« jufrieben fein — ber ©anger, ber Äenner unb ber Dummfle im ^)ublifum.

Denn ber Dummfte im ^ublifum t(l bod) immer ein ©ott, unb wenn

er fid) nur fúr baé línfe 35eín einer Sánjcrin entfyufíaémiert, ее i(l íí)m Ьоф

eine 3(rt íbeale ©efriebigung — er nimmt bod), wenn nod) fo unbewußt,

Anteil an bem fyódjflen waé eine Sttatton Ijat unb woburd) fíe ewig lebt —

an ifyrem Äunjlwerf — an tarent

Ч »et Briíf (»cm 26. Cíbruar) lautft: 3n entibfrung 3^rrt @фтЬеп« »cm 15. t. ЗИМ.

furie in ©fmaflbcit ^5Ц(1« entf^lifjung frinrt Wtni-ilirtien ßcbrit trt ©ïc^fricfl«, mtinrt

gniWgflfn $ur(lm unb ^<rrn »cm 23. t Ш«. ^ot Untrt|<i(^nrtfi On. SBofctgrtotm mitjuteilni

bi< et)rf, baß 0Ц(1т Ortrt ub« tie ^»(ЬсфОипз jum 24. 3uni btreiM ontfttwrit serfugt

»crtm ijl unb fcai tie Direfticn brt ^ertn Kagn« in 3$rer Or« eetenifjlmc um fo weniger

«ngemeffen «Гфе1п1 olí 3fcrem früher'« ítnerbieten jufclge, Sie fetbjl 3Í* Brtf auf liifigft

•f)pftub,nf baten ttrigieren iroOen, пае ¡etenfaO« n.'iht tinrent unb fa*¡ifmipet era^tet werten muffe.

«et вгой«1«91- вафГ'ГФ» ®enetaU3ntenbant teí jucftbeatert
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£>b id) fein ©treten über brei ÜBerfe fyinaue b,abc? O ja, auf fieben

jUh,t mein ©inn — bod) »er weiß, ob mir ein fo fangcé îebcn gegönnt iftî

3utt breien fdieibe id) wenigflené jufrteben auê ber ÏBeft. ?lbrr Tu fdlfr Did;

wunbern — mit ber erflen ©jene »on meinem neuen îert t»ir(l Du feh,en,

baß td) bid)terifd) immer tiefer greife, baß id) auf eine mir nod) »crfd) leierte

— »oOenbete ©d)6nt)ett auegeb,e.( — 3Bah,renb bicfen fünf 3ah,ren h,abe id)

mid) merflíd) »eránbert. lí»irl Úberreijtb,eit unb Sentimentalität fyabe id)

»on mir getan; 3ßien í)at wof)Itátíg auf mid) gewirft. 3d) weif, baß id»

erwaè feifle unb íeiflen werbe: petite mufífbramattfdje Arbeiten, unb baß

man biefe jum ©eflen in bcr 3«* (Men wirb. Daé gibt mir ©elbfibewußt*

fein unb SDîut. 3d) bin rufyig, gefunb, öcrjlanbig, Reiter.

Î5aô fyat mir nun ÜBien ctngebradjt; id) fd)Amte mid) oft, praftifd) (o

jurúd ju fein, aud) gefcHfdjaftlid) — bei @tanbl)artnere ufw., bte fet)r gut

muftfaltfd) finb, war mir allée, waé id) [eíflete, immer unter bem Sanuff.

25efonbere aber batiert (Id) mein Anfang jum auéfut)renben SDîufïfer »on

Sríflan unb 3foíbe 3Bagncré t)cr. Da übte id) monatelang an bem fdjweren

33uío»fd)cn Aía»íerauéjug unb friegte íh,n bod? nid)t flein, weif ber eben

fdjon für eine »oBenbet fertige îedjnif beredinet tjî. Da gab id) mid»

wteber anè gíngerúben. Daê ging wirf(id) gut im 3af)r 61—62. Da

aber würbe id) wieber burd) ®enf unb (Stb untcrbrodjen, ebenfo »origce

3al)r burd) STOundjen, wo id) woh,l übte, aber Fingerübungen bod) ber armen

(Slifabeth, ntd)t, aud) nidjt in wetteftcr §erne, bieten burftc. Dafür nahm

id) fíe aber b.ier gieid) wiebcr auf, nad)bem mein $u$ gereift war unb id)

wieber gíúdíid) bei meinen SRulferö faß, Ijabe id) feit Oftober, alfo fafl feit

einem falben 3al)r, feinen 2ag meine Fingerübungen untcriaffeu. ©o biibete

ffd) jum crftenmal aud) mein Ohr für ben 2 o n im Äfa»terfpici, unb id>

übte aud) in ©turfen, bte id) auèwenbig [ernte jum crftenmal jebe ^injcl*

!n-:t biö jur mod)(id)ften 3(brunbung unb ÜBolIcnbung, unb h,eute neh,mc id)

immer wieber Dinge »or, bíe td) íángft beífcite gefegt, unb übe (te nod)

einmal neu. Daé bat mir nun aud) baé lange 3ufammenwoh,nen mit häufig

genügt, ba fjorte td), wie bcr übte. 3eCt habe id) fdjon ein ^Repertoire »on

jwei ©onaten »on Q3eeth,o»en, fed)e ©turf »on SBad), jchn »on (5h,optn, h,abe

baneben bie SBiolinfonaten »on $5ad) fo geübt, baf trf) jTe in ber Sät alle

fed)e red)t anftanbig fpiele. ©o gcb,t'e nun fort; aud) im ©pielen »om

?Matt unb ^)artíturfpíeí übe td) midi — nad) ftdjerer, eigner ü)?eth,obe —

and) barin werbe id) meinen JCerrn Äollegcn — nod) íh,ren SSorfprung ab*

gewinnen — aber mein bißdjen Dicfjtergenie fernen jïe in ih,rem üeben

nid)t. — 3d) ferne baè ^»anbwcrf nod), mit bem jïc fo grop tun — aber

meine Äunfl fernen fíe nie, bcnn mit ih,r bin id) geboren, fíe liegt im ©e*

banfen unb im @emut — unb fíe b,aben bcibeo nid)t — ober feh,r fdjwad).

— SOBien l)at mir biefen großen SBortcif ber Sinfamfeit gebracht — etgentlid)

|um erflenmaf allein ju (ie^en — oh,nc wie in Sßerlin auf Äonnerionen

— in üBeimar auf Clique mid) ju ftú^cn. Da Ijabe id) in bitteren ©timben

eingefeh,en, roaè unb wte»ief mir feh,ft — unb — idi h,ofe eê nad). 3n

ffieimar war biefe ewige Qírregtfyeít, Sfrftrfuthctt, SBcrfiebth,eit, ïçrif — in
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3>crlin all biefe unfeligen AneipeníSBefanntfdjaften — unb unter all biefen

Scannten nid)t ein tieferer greunb, ber baé ®ute in meiner 9îatur burd)

ein garfeé (Singreifen angefpornt fyatte. ®ott fei Sanf — bort b,at mid)

mein guter ©eniué íoégeríffen unb feitbem fyat mein l)ob,eree ©treben erft

begonnen, id) fam aué ber ®cfeu"fd)aft »on jiemlid) feereu 3ed)brubern in

bie ©efeafdjaft »on ßunfllern erftcn Slangeê. Sa mein üßeg mar »on ber

Sor(ïd)t beftímmt unb fïeb,e ba, fd)ließlid) bleibt mir »on »telen bod) einer,

aber biefer eine ifl ÜÖagner. Qrr fdjreibt mir aue ber (Sdjweij, wo er

ftd) bei Dr. Sßille am 3urid)er @ee befinbet. @r i(l je|jt nod), im fünf*

jigflen 3ah,r, aué fd)merjlid)en ÜBanbfungen unb Sauterungcn b,er»orgegangcn

— aber (Sufannc, er t (l t)alt bod) ber ÎBagner — ber bebeutenbfte ^)oet

bei »eitern in unfrer 3fit — unb id) fag' Xüir, er ifl eben bod) ein

beutfdjee ®emut burd) unb burd) — in îetb unb ftreuD, in îugenb

unb Sunbe — ein 9)îenfd), ein Ätnb, ein ®eniuo! — Unb eé ifl

bod) julefct ein ctgnee £>ing, bag id) cigenttid) ber SDîcnfd) bin —

mit bem er fajl einzig nod) ju tun l)aben will — id) t>erfíd)ere 2)id>

unter une, btc ?ifjt, ФйГотее ufœ. ufn>. i(l er mûbe, aber mid)

юШ er immer unb immer. — ЭШ er bie fficfenbonfo — aber bico

bleibe ganj unter une — um ein ЖрГ anging, roar id) in feinem ©rief mit

inbegriffen — jefct l)at er fdjon ttnebcr bei SQillco mein Simmer in bereit*

fdjaft, unb id) werbe gewiß — wenn aud) erft nad) fopiertcr ^artitur,

fed)e, ad)t 2Bod)cn bort jubringen. Sa fïefyfl Ъи — nur wir Äunftler

protegieren einanbcr; bie 3Sornc{)men unfrer Seit fïnb ganj faul. Senfe

25ir, meine ligarte íjat nie wieber eine Silbe »on jïd) fyóren laffen. Su

meinem Çied)ten(îcin gel)' id) nidit meljr, weil er mit if) r jufammcnfyángt —

unb weif ®ott, »on weld)cn Singen ba bie mir auf bem ^ráfentierteller

gebotene ^rotcftion abfangen morfjte. 3ibje! Unb meine ©aimé luben mid)

enblid) neulid) wieber ein, unb jwar warum, weil bie .Cofjenlofye1) mtd) fdjnell

hinter bem dürfen if)reo 3D?annee, ber mit Orbett nad) @d)lcewig gereift

war, einmal fcfyen wollte. Sa fat) jk mid) benn, litb mid) ben anbern Sag

jit fid) ein unb l)ielt ее gewiffermaßen für notig, mir gegenüber itjr ЗЗе*

nehmen gegen bie SOhittcr unb îifjt ju red)tfertigen. --- 3id)! Siefe

?friflofraten! -- @ie wollen nur prallen nnb gíánjen unb mit fertigen

3Jerut)mtb,eiten; aber eine 2iefe — ein (Streben — ein ®eifi — tfl nidtt

meijr brin. 9îie mel)r gehe id) biefcn ?euten nad); id) bin fo froh,, baf mir

baé atteé »or meinen @d)wabenjab,ren fiar wirb. ---

Sect fei »ielmalé gefußt, grüße bie 93erth,a unb bie lieben grauene*

leute, bie in bem ^eflfpiel gewiß fo iiberaue fd)on mitgewirft. ---•

3d) fdjreib Sir balb wieber! Sein

Wagner an peter (torneliue.

[«Wariafeíb bei SKeííen, 8. April 1864.J

SDîein lieber ^)eter!

2Baè mid) eigentlid) fo franf unb lebenéúbcrbrúffíg gemad)t fjat, fiub

meine in ben lecten Seiten gemad)ten Erfahrungen an ben ^erfonen, baöon,

') Cutflin Siarif icn •jBchcnlcbe, Zcrfitft tft CuriHn SSitfjfnftfin.
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wie wenig ernft im ®runbc ее mit ber 2eilnab,me ber aüermeiften ift! Зя

biefen Sagen nun peinige id) mid) wieber »on '¿timbe ju Stunbe ber 'Ли

funft beè Sörieftragero entgegen, um auf meine an föid) wie an ©tanbfyartner

gerid)teten bringenben Bitten wegen einer 3îad>riibt über ben ¿taub meiner

binterlaffenen Angelegenheiten, aud) nur irgenbetne Sîotij ju erhalten. (Stanb^

partner ¿ft fo freunblid), t)eute wieberum in *penjtng fur mid) angefommcne

SBriefe mir ju oberfenben: er fugt bem wieberum aud) nid)t ein üöorr,

nid)t einen ®ruß bei! — begreift 3h,r benn nid)t, baß mid) bieè mehr

ángfligen muß, alé bie allerfdjlimmfle 9îad)rid)t felbft? Dber fdireibt mir

niemanb bloß beowegen,( um jïd) felbfl nid)t bie ^)ein ju mad)en, mir

Itdjeo ju melben? — Über bieé allée mûfcte enblid) aber bod) eine

b,afte ^reunbfd)oft jïegen!

ÜÖeldjc 9tid)tung eé mit mir nimmt, fyángt ganj ba»on [ab], wie es

jïd) hinter mir gcftaltet; id) t)abe barauô baè SSormtrliegenbe ju entnehmen.

®el)t allée fo im ©d)led)te|Ten fort, wie eé bièfjer ging, fo fann id) mir

nid)te ®utee metyr erwarten, ba id) bereite foweit gebradjt bin, jebeé Reffen

für »erberblid) ju galten: wie td) aber in foldjer (Stimmung, bie mid) not«

wenbig tief lebenefranf mad)t, freute am Af iinitfdiaiten gewinnen foil, muß

roobji jebermann, wenn er mein 3flter unb meine Erfahrungen in î5etrad)t

jiet)t, für bitrd)aue problematifd) b.alten. —

ÜBie turfifd) aber jeber Umftanb je$t gegen mtd) »erfufjr, magfl î)u

auè einem wieber erfeljen. SOîit ©tanbljartneré erfler îBrieffenbung erhielt

id) aué SWoéfau ein (Sdjreiben, weld)fè mir fagte, baß mein ©rief »om

2. ^ebruar bort am 23. SDîarj eingetroffen ifl, unb baß mein greunb bte*

fefjr beflagt, weil, ju redjter Seit, fef)r wof)l ein Äonjertjwflue für mid) ju

arrangieren gewefen fei, beffen Ertrag, nad) allen 3fnjetgen, fur mid) fel)r

»ortei(()aft auegefallen fein würbe.

ÜBie ее nun gefommen, baß mein ©rief, ben id) jur ©eforgung an

bie 9>etereburger.J5ofbame einfd)loß, unb über beffen ríd)tige üBeiterbefórberung

biefe mir berid)tete, fo unbegreífltd) fpát an meinen SKoéfauer ®efd)áfte»

freunb gelangte, ifl mir fo unbegreiflid), baß id) fan an eine jfonfpirarion

glauben mod)te. ÜBie bem aud) fei, — fd)ícfte id) meinen ©rief bireft, unb

Fant er jur redt ten ,-îcit an, fo fame id) je in bereite wieber »on ïOîoéfaii

mit jebenfalld fo »iel oerbientem ®elbe, um meinen Tiuèjug auè

mit 2fnflanb »or jïd) gel)en ju laffen. — Ее bleibt mir nun aller*

btngè bie 2luèfïd)t, baß id) mit einem wofylorganijïcrten ÜBinterfelbjug in

3lußlanb nadjfleè 3al)r allée »erbienen fann, um meine ÜBiener @d)ulben

)u bejahen: 2)iee jebod) nur unter einer SBorauèfe&ung, baß jïd) je^t biefe

Angelegenheit bort fo geflaltet, baß fíe mein ®emut burd) 35efd)amung unb

Unwurbigfeit nidit al(jufet)r belaflet.

37?ein Suflanb ifl fef)r uiihciinluli; er fd)Wanft auf einer fd)malen

Sunge: ein einjiger (Stoß, unb ее l)at ein Enbe, fo baß ntd)te meh,r auè mir

t|l, nid)tè, nidjtô meb,r! —

Ein £id)t muß jïd) jetgen: Ein Stfenfd) muß mir erflehen, ber ject

energifd) b,ilft, — bann b,abe id) nod) bie Äraft, bie JJilfc ju »ergelten:

fonfl ntd)t — bao fúfyle id)! —

gíreunb, bie <Sd)weíj ifl mir aud) ein îotenfelb geworben, unb über*
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nil fjùt bAttc idi flclicu folien, nur gerabe níd)t hierher, n>o alles mir bitter

mib grabfelia, ift.

Die einjige ^erfon, ben einigen 2Kenfd)en, ber mir gegenwärtig jur

werben fonnte, hatte id) allerbingé jebod) fon ft nirgenbé antreffen

fónnen, ole t)ier. Daé i(l meine Sßirtin, bie ganj einjige grau Dr. üßilie!

Diefe grau i ft über allée Sob erhaben, mit gar iiidttö ¿u vergleichen, bimli

ané einjig. ffiaé gefdjefyen faitn, um mir ein angenefjmee, namentiicf) aiuli

jur Arbeit fel)r geeignete^ 3ifi>l $u bieten, gefd)ieh,t »oßftanbig: fíe bemüht

fídj fogar aud), mir wenigfiené fo»iel (Selb ju »ermitteln, baß id) immer

nod) hoffen barf, meinen Sofalgláubígcrn nadiitcne ctwaé ju jat)(en, «iib

fomíí jebenfalíé etroaô jur Sefferung beé befdjámenben 3(nfd)etneé meineê

gortgangeé von ^enjing beizutragen. 3Rége mir nur biefer SRuÇen nod)

anberfeitè, burd) ben mir ganoid) unbefannten Stanb ber Dinge b,inter mir,

effen erhalten bleiben. Фае !Ärgerlid)ftc l)ierfúr ift bíe Sffiofjnungéauébietung:

>enn bíefe erft bringt ben mir öerberblidjen @d)rerfen in alteó. Sieber fyátte

id) faft baê D^fer ber oorlanfîgen Setbefyaltung ber ÜBo^nung nod) tragen

folien.

Soll ее nun bod) nod) roieber gefycn, unb — foil eôfid) . . .

madjen, fo bebarf id) balb îietneé ®cfud)cé, lieber ^)eter. íDu

t1 i ft mir ttollftánbtg an baé J?er¿ geroadjfcn, unb n>aé mid) mit

meífter 2Bel)mut erfüllt, tft baß Du mid) nid)t mef)r befud)ft. 3d)

ftel)e wegen einiger 2b,eaterb,onorare in Unterfjanblung: 100 ®ulben fónnteft

Su wohl fdniell burd) mid) erhalten, wenn Du ¿u mir fommen woUteft, we

allée für Did) bereit ift. Daé laffe Dir bod) gefagt fein! —

SSielleid)t aber — Ijilft allée nidjté mel)r! ЗВаИ'*/ ¡Ф fûfyfê, **

gel)t tief innerlid) mit mir ju @nbe. üKeíne .H'ránflidifeit ()ilft nad) Aráften

ju biefer Stimmung. 3d) bin jeCt wieber fo matt unb »on meinem S&lafen*

leiben l)od)ft geplagt. @tanbf)artner l)at red)t, fid) nid)t mef)r um mid) ju

befummern. 3d) bat Did), mir oon ib,m bie îropfen »erfdjretben ju laffen.

©ag' i^m, id) Ijátte b,eute begonnen, SSidjçwaffer beè SSormittagé ju trinfen:

id) b,6re, ее í)ilft aud) gegen SMafenleiben; »ielleid)t ift eé baêfelbe, womit

er mid) ju glcid)em 3n>erfe oerfat). 2ld) ..Dim ine l! Daé ailed gefd)ie{)t nod)

in ber Hoffnung, baß ее überhaupt nod) flehen wirb: ob bieé ber 'д all fein

fann, werbe id) ja nun balb erfahren. 2Bte gefagt: (iingntee, waf)rl)aft

l)ílfreíd)eé üffiunber muß mir jeÇt begegnen, fonft ift'è aué! —

iSuer furditbaree @d)Weigen fdictnt mir anjubeuten, baß biefed lirblidie

Üßunber je|t unterWege ift! —

Tibio! greunb! — @ud)1 ben guten @. Sifjt auf; fag' i()m »on mir

— bitt' i^n unb — banfe ifym! —

Umarme ©tanbfyartner! — Der Oírme, fo fráftig er ift, bin id) ífjrn

bed) gewiß ju fdjwer! — Unb fo gar feine greube tjat er mit mir! <5r unb

niemanb! — Dod) — »iefleid)t îauffg! ffienn cd glúcft, fann e* íb,m ge*

lingen fur mid) ané Äreuj gefdjlagen ju werben. (SSgl. 93urgfd)aftl)

<5« ift elenb — unb nid)t einmal tief! — Seb wol)l unb — wenn'a

gefyen foil — fo fomm balb ju mir!

Dein Slidjarb.

SOTariafelb bei teilen. Santón Súrid). 8. 2fprií 1864.
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"Шадпгг an Peter Cornélius.

©tarnberg, 31. Wîai 1864.

SKein lieber ^eter!

3d) fudje meinen 3ibfd)luß ju madjen, um fiar ju miffen, waè id>

bcfiÇe unb meldjem id) ju entfagen fyabe. Die Station meineè Îebenè, ouf

ber id) angelangt bin, erforbert bieé: id) muß meine Stutye organífíeren, fei

ce — mie gefagt — burd) S5e|ïç, ober bur* Grntfagung.

ÜBíeberfyolt tjabe id) Dir gemelbet, bag id) tyíer allée forgfam fur Deinen

(Smpfang fyergeriditet tyabe. ÜBír jwei, unb mer fonjl nod), fonnen »ollig

unabhängig einer »om anbern f)ier neben une fyaufen, jeber feiner Arbeit,

feiner îaune nad)gefyen, unb bod) i(l ber ©enuß ber Oemeinfamfeit jeben

3iugenblirf ermöglicht. 2)ein ^lugel, ber mtd) nid)t fiort, (le^t bereit: ein

gefüllter Bígarrenfafien entartet Eid) auf deinem Simmer uf». ÍDieé,

lieber $eter, ifl @ifer! îîiefcr »erlangt (Srmiberung ober — er fd)lagt

»olljlánbig um. — 2urd) ^>. forgée lágeft î?u, ber mir auf alle biefe

Reibungen nod) nid)t mit einer Seile erwibert fyafl, mir fagen, eé táte Eir

leib, niait fommen ju fonnen: î>u l)abe(i Dir »orgenommen, in ben nad)fhn

brei SKonaten Deinen @ib umjuarbeiten unb mußtcfl hierfür in üBien bleiben. —

Sßae ifi nun ratlid)er, lieber ^eter, baß wir über biefee fonberbare

Sßcnefymen reben ober — fdjweigen? — 3d) muß fafl glauben, baê ©djtueigen

fei beffer, ba — fehr erjïd)t(id) — hierunter etroae »erborgen í|l, n>aé beim

SBefpredjen nid)t fiar mirb, fonbern im (Scgenteil nur entjlellt unb »ertufdit

werben fann. — Allee im íebeu cntfd)eíbet fdjlíe^lid) ber unmíllfúrlídje îrieb:

u1 i r werben angejogen unb abgeflogen, troÇ allem, waé wir fonfl bagegeu

her»orbringen mögen. $rage id) wie biefer îrieb jïd) fd)on ju»or bei Dir

in bejug auf mid) geäußert, fo fallt bie Unterfudjung nid)t ju meinem ^i1»

teil auè. ©enau tjcute »or jwei 3af)ren erwartete id) Did) feh,nfud)tig in

3Mcbrid): lange Seit blieb aber jebe 9?ad)rid)t aué, bíé id) pléçlid) burd»

einen britten erfahre, Du fjabeft Did) »on îaufig nad) ©enf jieljcn laffen.

Du fyaft nie ganj erfahren, wie tief mid) bieë »er(iimmte.

Stwae !Äl)nlid)ea foil nun bicemal nidjt fid) ereignen; fonbern mir

muffen alé SDíánner une offen auéeinanberfcÇen. —

Deine ©rúnbe, roeôfyalb Du Did) meiner Sorgfalt fur Deine Arbeite*

mufle nid)t ancertrauen milljl, barf id) nid)t gelten taffen. ^cute »orm 3al)re

»crlteflefl Du ÜBien unb gingfl nad) uVuiutcn, um ungeßert arbeiten ju

fonnen. 3iud) id) mill l)icr unb jeçt arbeiten: 3Bie Dein ßib aber meine

2Rei(lerfinger jliren feilten, fann id) cbenfomenig begreifen, wie bao lim«

gcfefjrte. 3m ©egenteíl, míd) beflimmí aud) eine ©orge um Did) unb Deine

Arbeit. 3d) munfdjte fefjr — bao fage id) Dir offen — bei ber Umarbeitung

Deiner Dper red)t innig unb traulid) Dir meine 9tatfd)lagc erteilen ju

fonnen. 3öillft Du gcrabe bem Did) aber entjiefyen, — nun, fo ift baâ

©ad)e bee ÜÖillcne, unb allerbinge laßt (Td) barúber nid)t rcben. —

Dod) irrte id) mof)l, alé id) anführte, baß Du »orm 3ab,r nad) STOundjen

gingft, eben um beffer ju arbeiten; öictteidjt gingfî Du aud), weil ее Did»

»on ÜBien trieb. SJîir i|î, aló ob Du fo etwaé eíngcftanben. 3Sielletd)t fallt

ее Dir nun bieemal auè bem umgefeljrtcn ©runbe fd)wer, ÜBien ju »erlaffen.
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Sîun, »о baô .Çerj une bewältigt, bleibt alfcé übrige mad)tloè! ©efjr ernjb

lid) muß id) in bíefem fünfte nur wunfdjen, bag Du Did) bei biefer ©e*

waltigung nur aud) gludlid) unb b/offnungeöoll fúfylfl. 3fi bieé md)t, bann

ware bod) »telleidtt nod) ein greunbeéraí ju tyóren, unb nötigenfalls ber

©ewalt nidjt fo fchr auejuwetdjen.

Unter allen Umftánben wáre ein offenere^ Söenefymen gegen mid) fdjon.

Dein je£igeè SSertjalten tfî, meinem Sifer gegenüber, gerabewegé beletbigenb

unb — aie foídjeé empftnbe id) eé bereite.

Somit, lieber ^)rter, mußt Tit mir, ber id) eben notroenbig jc|(t meinen

3íbfd)luf fud)e, её nid)t oerûbeln, roenn id) Dir fur ganj beflimmt btefen

¿diluf; meiner fTreitenben @mpftnbungen mitteile.

@ntt»eber 2)u ntmmft jeßt un»erjúgííd) meine Qrínlabung an

unb riditf ft Did) baburcf) für alle Sebenejeit etwa jit einem wirf«

Iid)en f)áueíid)en Scbenébunbe mit mir ein.

Dber — î)u »erfd)mát)(l mid), unb entfagfi baburd) auébrúd*

fid) bem 3Bunfd)e mit mir2)td) ju »ereinen. 3m Ici.ueu даНг ent#

(age id) IDir cbcnfalíe ganj unb ooüfiánbíg unb )iet)e iDid) in

feiner SOBcife mef)r in meine Sebeneetnridjtungen. —

SSon bem ©rabe IDeincé SSertrauenè, in betreff ber Suitteitung betner

©runbe wirb unb muC ce ferner abfangen, ob mir überhaupt »om @d)tcffal

ju fernerem ^reunbeeoerfet)r beftimmt ftnb. —

2>u erfïet)(l l)ierauè eineô, — wie fel)r id) ber 91 u t) e bebarf. 33aju

gcl)ert, beflimmt }u wiffen, woran id) bin: iOîc in jeCtger Sufammen^ang

mit î)tr peinigt mid) furdjtbar. @r muß »oííjlánbíg werben, ober

gánjítd) reißenl —

^offentlid) erfenn(lî>u in biefem Srnfle ber ïuffaffungmetneè

'lu- r ha 1 1 11 1 ficé JH Dir baé »ollftc ©egenteií »cu ©eringfd)¿Cung.

©ruße »on Deinem Slidjarb.

peter Cornelius an feine @фше|1ег ©ufaimc.

[OBten, 24. 3unt 1864].

^etl ©ufe!

wirb ее mit bem (5ib ernfl. @r foD am 18. Dejember in

ÜBeimar gegeben werben, bod) muß id) bie 'Partitur am 25. Vf u я u ft abliefern.

@o b,abe id) jefct »ollauf mit ber legten 5Reinfd>rift ju tun, bie jugleid) Um«

arbeitung ift. Dod) nun fugt fld) Фодеп ju ®ogen. Vfdi, id) here wenig

oon braußen. Vlud) ber @(ife ©eburtetag babr td) oerfaumt! Dod) in

©ebanfen feiere id) bad allée, .бен tc trieb mid) enbltd) .Hohlere ©eburtétag

jutn @d)reiben; obwof)! id) mrf)t in feiner ©d)Ulb bin, unfre leisten ©riefe

ifreujten jTd). 3(udj in Deiner @d)ulb bin id) nirf)t, ©ufanne, benn id» l)atte

Dir furj »or Deinem ©eburtétag julegt gefdirieben. — ©ettbem tfi bie

SBenbung in üöagnere ©djirffal eingetreten. ÜBenbung? wof)l faum!

— Setber finb wir, »tellcidjt für immer, aueeinanbcr. @r fd)rieb

mir: Äomm nad) ©tarnberg — fomm fur immer — ober id) fyabe

and) gar nicfjto metyr mit Dir ju tun. — 3d) fonnte bad nid)t ein*

geh, e n — ba ber @ib immer fett gebruar fd)on fpufte — unb nun lebenbig



30 Êorneltuô unb SSkgner: Ungebrutfte SBriefe.

fyeranfommt — unb bet SBagner (jatte id) feine Sîote gefdjrieben.

Daé mußte id), »ie gefd)»oren. — 2iud) »are id) nur eine 2írt geifligeô

SWóbel fur íl)n, otyne Grtnfiuß auf fein ?eben, fo»eit ее tiefer liegt.

— $urj, id) fenbe Dir feinen ©rief mit. Soge, ob man einem Smiufc fo

ein Ober flettt: entmeber ganj, mit JE>uut unb JJaar — ober gar nid)t. 3d>

h,ab' mid) ÏBagner nie aufgebrangt. 3d) freute mid) fyerjlid) feiner

jreunbfdjaft, »ar if)m aufridjttg jugetan in ÜÖort unb 2at. Aber

fein Seben ju teilen — baé lorft mid) nid)t. 3d) fyabe fo »ae Ьигф

gemadjt. SKit ?ifjt. Da tat id) allée nai», aué innerem ïebenébrang.

Unterbeffen bin id) ein iOfanit geworben, unb null meinen IBiitfcI in ber

2Belt für mtd) Ijaben, wie ber $unb feine ^ittte. 3Rit 2íd) unb Arad), mit

^úr unb SOBiber, mit 9îot unb ?u(l — aber id), id) felber. J^eíí mir, id)

bin ein freier SWann — ее fefylt nod) »ief, baß allée gut fei — aber

fein Äober, feine 3ingel fangt midi ein.

SRom l)at aud) »teber gelorft unb geblinjelt. SDîag'è nid)t. SDîit ber

2íugen»erbret)erei unb ©epápflelé unb ©efarbtnálfelé. 3fd) fo gef)t bod) mit

(Surer Äomobie! — 3cCt wirb mein bífrfjen (¿ib fertig. 2>ae i(l mein 2Beg.

îîaè jeigt mir baé ©efdjtrf. 3d) arbeite auf SBejleßung, mein Jag i(l fdjon

angefegt. §unfjef)n grtebridjebor frieg' trf). SDîetn ©djicffal unb mein îalent

t(i aud) eine, id) nefym'è aué ©otteè J^anb, id) »ill ее fo unb bin jufrieben.

— ЗФ t»eif} ntd)te »on biefer ®enußfud)t, btefem grimmigen SDîatertaliémué,

ber jenen guten 5reun° am @d)ppf №• Unb »er (tel)t mir bafur, baß ее

ntcf)t einfl ^eißt — id) fyab' bod) gern mit bem îifjt (5t)ampagner getrunfen

— unb gar jeçt »ieber mit bem SCBagner. 2öetß @ott, ob id) baé Q3effere

fud)te unb n>ad îirfcreë wollte unb ob id) mid) mit чАи1ч- von allem geizigen

SReij, aller moralifdien SDummelei furfjte loejureißen, um meinen SJarbier ju

fdjretben — bann meinen @ib. î)ann aber waé »iel Sßefferee. 3iber baé ftnbet

man nid)t bei Sifjt, fo freunbltd) er ifl, nidjt bei 2Bagner, fo tcranntfd) er

feine allein feligmadjenbe ^reunbfdjaft anbietet — fonbern in ftd) felber.

©ufe, bifl Tu benn ncd) mein, glaubfl Tu benn nod) an mid)? Tu

unb Äol)ler, bem id) aud) »orl)in fd)rieb: 92ur fein @d)iller! „@ie wanbten

rreuíoé il)re @d)rttte, unb einer nad) bem anbern »id)!" — 9îein, id) weiß,

î)ein ^ierj (iedt jeÇt tief brin. îXedit fo, baé muß allée erlebt fein, id) nefym'

Tír'é nod) in jwanjíg 3al)rcn nidit übel. Tu »arfi mir iHn-rhaupt mandjmal

fdjon ein bißdjen fel)r mabamig — fo, »eißt Du, in ber ganjen Umgebung,

jefct lauft baé J^erj nod) einmal mit 2)ir baöon — ad) baé i(l fd)on —

baé muß fein. Шф ^ajî 2)u benn aud) in all jener Seit fafí »erwéíjnt — aber

glaubfi Du, id) berftel)' baé ni dt t, glaubft Du, id) bin ein fo bornierteé ííích,

baé nur ganj fo alé fdjulbigen Íríbut íjinjune^men unb gar ju forbern?

J^att' id) bod) aud) brünier ju leiben — »ie Du gleid) »erjweifelt »arfi

über jebe îumperet »ont lieben 3beal*^)eter — »ie er in ©aljburg faß unb

fein ©elb Ijatte. 3d) fag' Dir, ©ufe, laß Did) all baé nid)t reuen, ее muß

fo fein, íí'ic fd)aut'é nun aué? Unb i it a&eé red)t arg? Ober ein bißd)en

beffer? — 2ßenn Du red)t unglûcflid) bifî, »aé ©ott nid)t »оЦе — fo forfdje

bod) einmal nad) ben Briefen »on ber ^efpinafie,1) auf baé Фиф bin id)

Suit» te 8. (1732—76) »Lettres" ^arií 1809.
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recf)t gefpannt — ее muß baé unmittelbare im 2fuébrurf béé .Çerjené fein,

rocit über ïHouiirait Innaiié. Diefe geifloolle ?yrau шаг in einen ganj ober«

flad)lid)en platten Äauj unglúcflíd) »erliebt, wie bie arme ©appljo. 2Riß«

»crflefye uiid) nid) t, aber ein [rftöiteö Фиф ifl immer ein SMifcableitcr in ben

@ctt>ittern béé eignen Sebené. ÜBie tief »urbe ©oetfye mißöerftanben »on

benen, bie fein Sfficrtfyer ju Äataflropfyen hinriß, ©erabe umgefefyrt —

meint fo ein b,errlid)er, ewiger ©eifl.

(5rjáb,le .Çeflermann, baß id) — SOBalter ©cott lefe, unb mit wahrer

Çreube. SEBagner empfahl mir einiget — Eu meift аиф bie meiße 35ame

ifl nue ilnn entnommen — worauö nod) einmal eine gute £)per ju ftnben

fein módjte. Unb ba bíeíb' id) nun nid)t bei ben paar Sinjelfyetten, fonbern

wiU ben ganjen >Did)ter fennen. Unb ba bin id) benn bem .tpimmd grateful

for the care, baß id) baô bißd)en @ng(ifd) weiß, ее ermuntert mid) neben«

bei ju meinen fia»ifd)en unb ungarifdjen ©tubien — bie 3bee — baß allée

baé nid)t umfonfl ifl. icnn ano bem unt>erfalfd)ten C.urll béé X)id)tcré

fd)ópfe id) bie reidjjlen (Sinbrurfe — eé íft bíe 3(tmofpl)áre aué »eld)er ber

^unfen jur britten Oper b,erauéfd)lagen mírb. 3íud) (Halberen unb bie

Spanier b,abe id) öiel gelefen — aud) ba fegne id) mein bißdjen ©panifd)

— ее öerfdjafft mir ^artitur flatt Älauierauejug öon fo einem î)id)ter.

3íud) ben Sib »on bem Ijerrlídjen SSalenjíaner: ©uillen be Sajíro

laé id) ín ЗЯипфеп, ein ©túcf öon @^afefpearefd)em ©eífl, roeídjem Sorneille

wafjrlid) eine 2íllongeperúcfe aufgefegt fyat.

©ei fleißig gefußt t>cu deinem ^)eter.

Peter CCorndtue an feine tTîutter.

ÜÖien, am 8. Oftober 1864

©onntag morgené.

Siebeé SDîûttercften!

Wlfin folange öerjogerter ©rief ju Seinem ©eburtetag t(l ^eute felbft

nur furj, enthalt aber eine gute 9îad)rid)t, für roeld)e 2)u ©oft »on J&erjen

banfen mirfl.

?iee umjleljenben 35rief »on ®agner an mid)! —

îieber ^eter!

3m befonbern Auftrage ©r. uDïnicftAt bee .it ó n ig ?ubœig II. von

Фацсгп tjabc id) î>id) aufjuforbern, fobalb î)n fannfl, nad) SOfitncfini

ûberjujïebeln, bort ÎJctner Äunft ju leben, ber befonbern Auftrage béé

Äontfle geteartig, unb mir, Deinem greunbe alé greunb bel)ilflid) ju fein.

I)tr ifl »om 2age Deiner Änfunft an ein jafyrlidjer ®el)alt »on

eintaufenb ©ulben aué ber ^abtnettéfafje ©r. ïOîajeftAt angewiefen.

SSon jerjén Dein '^rriinb

©riennerflraße 9îr. 21. SKidjarb SBagner.

©o flellt fid) mein {eben auf bie ©d)toabeniab,re hínoní nod) ganj

leiblid). SDîein Sib ifl fertig, nur ben britten Äft l)abe id) nod) abjufdjreiben.

Daé unit id) nod) in 2Bien »odenben.

STOutterdjen, balb m el) r unb ©uteé. 5aufenb ©ulben fínb beffer alé

taufenb üßorte! — ©o bafl Du bod) auf Deine alten Sage nod) biefe
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$Berub,t'gung! SSteBeidjt fefye id) Did) baíb! ©etraumt fyabe td) »ici »on Dir

iti ber leÇten %<itl STOit ®ruß unb Äuß an bie @d)il»è!

Dein

?\лфлгЬ Wagner an peter Cornélius.

2Runcf)en, Sörtennerftraße 21, 12. Sftober 1864.

Sieber feiert

3d) banfe Dir, baß Du íommen wittfl. Deine Berufung fyterfyer faffe

redjt einfad) auf. STOein fyolber Aóníg, »on beffen <5d)ónh,ett unb .Çerrltdjfeit

Du Dir feinen 93egriff madjen fannfl, war gíúcfííd), mir allée ju gewahren,

wao idj jur SSoUcnbung meiner 2Berfe bebarf. 3d) fyabe ib,m bie 2fuffub,rung

beé Sftibeíungenringeé in bret 3al)ren »erfprodjen. <5r l)ebt mid) Ijierju in

bie ÜBolfcn, um bort, befreit »on aller Sebenegemeinfjeit, nur meiner ¿îunft

ju leben. Dod) fann id) nidjt allein fein. <3d)on im ©ommer l)abe id) mir

í&úlo» erbeten — er fïebelt mit grau unb Ätnb nadjflen «Konat über. 97un

fel)lte|i Du nodi: jeçt erbat id) Did) mir5 unb bu t)attefl bie greube feljen

folien, mit n>eld)er ber l)immlifd)e 3ungltng mir auftrug, Did) ju berufen.

— @r erfuhr aber aud) burd) mid), roaé Du außerbem, baß Du mein greunb

bijl, nod) feiefl. llnb t)ierauf lege td) befonberè »tel. 3d) barf nid)t allein

fein, Ijetßt nid)t nur, id) barf nid)t o^ne greunb fein, ber mtd) »erfiel)t unb

mir f)ilft, fonbern id) muß biejenigen l)aben, bie mit mir jum gleidjen %ieit

(ïrebcn, eine neue @d)ule grúnben, nötigenfalls mein eigneè 2ßerf »ollenben

fónnen. Deine eignen SCBerfe finb mir fomtt gleid) »id)tig: Du follfl fíe

^ier fd)6n auffuhren fónnen!

9îod) eineè: id) l)6rte auë 9Jîainj, baß ее Dir biefen Sommer fel)r

fd)led)t gegangen fein mußte. Dieé, lieber 'Peter, muß bod) ein @nbe tjaben,

fobalb ее mir gut gel)t: Da Du nun nid)t ju mir nad) ©tarnberg fommen

wollteli, »o Du nid)té »on ©orge ober @ntbeíjrung erfahren fyàttefl, mußte

id> enbltd) tt)ol)l im 9îamen eineê Könige Did) juin kommen aufforbern. —

Äomm nun, wenn Du »illfl, erjl im Dejember; ift an btefer SSerjogerung

^ebanterie fdjulb, fo folltefl Du jïe j№ar ubern)inben: man muß nid)t ^ebant

fein. 3m Anfang 9îo»ember gebe id) ben flíegenben ^ollánber unb eine

leCtmalíge 3íuffút)rung meiner fragmente, TOOJU ©djnorr fommt. Der

Aónig l)at SBúIott) eingeíaben, ^terju bereite in ЗЛнпфеп einzutreffen; er

mürbe jïd) feljr freuen, aud) Did) um biefe Bett fd)on t)ier ju roiffen. %t»

bod), wie Du milljl! —

9îur bitte id) Did), fdjretbe alebalb an ben Äonig nad) J?ob,en*

fdiwangau, moljtn er »orge|lern »ieber auf 2—3 ЗВофеп jurúcfgegangen

ijl. ©d)retbe tb,m warm unb innig, mit größter greifjett: Du roirfï il)m ba*

mit fd>nell »ertraut werben. SKelbe tf)tn bie Bett Deiner Uberjïeblung unb

— madje t()m grenbe! — 3d) war le^t^tn fafl »erfud)t, »or tí)m nteber*

jufaHen unb ti>n anjubeten. ®laub mir; mit bem „l)at ее eine Söewanbtnte"

— ber i(l ntd)t „»on biefcr SOBelt". — 2llfo! behalt' mid) lieb! Zü> wie

Du wtllfl, unb fei gewiß, baß Du mir teuer 6 i ft.

®ruß' bte gute ^uppe!

5Bon ¿?щеп Dein 3ltd)arb ЗВадпег.
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?ífjt bàttf auch ich nicht ju feben befommen, wenn er nicht ben

aufgefucbt batte, ber hier franf lag. @r bat mir febr gefallen, ©ruße Sait fin,

«on tbm unb mir: ?if$t fpielte bei mir feine ÏBtener Soireen mit wirflich

ßrof;cr greube baran unb lobte f\e ungemein. ïï>itr banfte er aanj perfonlich

unb feurigfl für mein bamaligeé Anerbieten, Deinen Sib in -äÖeimar ju

birigieren, wooon er gebort batte. iOZait fann ihm nur barum gram iriti,

i>aß er une fowenig angebort. 9îun, baé bat einmal auch „feine ©ewanbtnie".1)

3d) offne biefen SBrief noch einmal, »eil ich bei abermaliger Фигф*

íefung Deíneé $>ríefeé beutlicher erfennc, baf Du eigentlich nichts »on be*

•Jíónígé Berufung wiffen willfl. 9îun befcbwóre ich Did), Dir b'frûber feine

fórícben ©rillen ju machen. Der ©ebalt, ben IDir ber Ä6nig jablt, fann,

№cnn î)u tt)illfî, aller SEBelt »erfchmiegen bleiben. 33u empfang)! feinen

ïitel, feine Verpflichtung bamit: ее i(l ein reiner g:rcunbfcbaftebienfl, ^cn

mein Çreunb meinem greunbe ern>eifî. Allee ifl bier tbealifch, rein unb ebel!

lim ©otteö willen, fein pebanttfchee ®afrln: fei fo frei unb ebel aid ее mein

Jfóníg ifl. SBeiter »erlange ich nichtè! 35erubige mich bieruber, id) bitte Dich!

Peter (tortieltue an feinen ДЗшЬег Carl.

5Bien, 26. 9îo»ember [1864].

îieber êarl!

©eflern abenb um acht Uhr habe ich ben britten unb legten 7ift in

ber Steinfcbrift »ollenbet. 3n einigen 2^igen fann nun allée nach Söeimar

abgeben. @ben trage ich ben britten 'Jift unb bie partie béé Sib jum

3>uchbinber. 3n ben »on mir felber beforgten einjelnen Partien mit Älawier*

Begleitung i fr jugleich ber ^la»ierauejug ber ganzen Oper entbalten, tvelcher

nur »on einem »erjlanbigen Äopiflen (roabrfcheinlicf) »on mir felber) ^ufammen«

gefledt ju werben braucht. Dieé erfláre Dir auch bie lange Dauer ber

Arbeit, ich bftbe im ganjen etwa 150 Sßogen, ^artttur unb Äla»ierauejug,

gearbeitet. — Die ©ompatbie, obwobl »on ben »erflánbigen beuten mit Siecht

in 3ibrebe gefieHt, mu(5 boch noch ele ©efpenft umgeben — benn Dein Sörief war

etwa um bie Seit gefchríeben, aló ich »or llngebulb brannte, ben legten Фодеп,

ber noch eine Iciuc Neuerung enthielt, fertig ju fcbm. Seit geflern bin ich

rafenb frob, mache ^láne jum SSergnúgen nach 3nbien ober nach ^«"é ju reifen.

Die iOïuiidmer Berufung »erfe^t mich feit SBochen in eine anflrengenbe

©emutefpannung. 9îur mit Äampf gewann ich ее über mich — nicht ben

©tufjl ju rucfen — biè bie lefcte 9îote »om (5ib jur 3iuffubrung reif fei.

ffîie bin ich i с '.s f belobnt, baè gebalten ;u haben. 3ch fonnte jcijt in jebcm

3(ugenblicf mit bem übermütig frofyflen jerjén паф SRúnchen fommen — unb

ware fonft wie ein »om iurm ©efallener bon b^umgcgangen.

3fber eine tieffte ©timme in mir fagt: ©eb.' nid)t bin! Diefe taufenb

©ulben (Tnb nur eine SSerlocfung béé 2eufelè. Da fagt aUc 2öeit — ja

baé mu§ er annebmcn, baé ijl Ьоф enblid) einmal etwaé!

3ch fage: bem ßib nachlaufen, unb feinen Schritt »on ibm weichen

— mit meinen Sßeimarfchen Jreunben jcben 2ag baju brauchen, um bie ©iut

*) Hnfpirlung auf tif Cútftin ffiittgfnfííin, tie tint Wc.iiurm ÎBagnfté unt feiner .Viciu

gtwefen war.

OToimtS^cftc. II, l. 3
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bcô Sebené in ben »orfyanbenen SDîarmorflog ju bringen. X)en @rfelg ab*

»arten — iinb fo — ganj burd) bie eigne Srfjwere, ganj auf mir

fe! 6er ftefjenb ben <р1а(з im îeben erringen.

3n SOBagner unb mir i|l etwae, wae merfwurbig jufammentrifft — baé

gi6í une ben 3«g jueinanber. 3d) tjabe Siebe unb große Screening fur

th,n, unb mürbe ifym aud) h,erjlid) gern bie SBefriebigung gewahren, bei ihm

ju fein — benn id) weiß — er entbehrt mid).

2íber mit SBollenbung bee Sib trete id) in eine anbre Seit- 3d) fyabe

ject mein »olleé SBewußtfein, btc »olle fd)wererrungene STOanneefraft. ЗФ

bin jum muiïfpoettfd)en ©d)affen berufen, unb fyabe bte beiligfte ^)flid)t —

feinen uugenblicf ju »erfaumen. 3n brei 3afyren muß ein neueé, beffercè

SBerf oon mir ba fein.

— 25ae fann id) nid)t in Sffiagnerè 9îal)e feiften. @r fonfumiert

mid). Sie taufenb ©ufben beo Äonige finb nur eine neue ^orm fur uBagnerè:

„ííomm ju mir!"

Sie fünf 3aí)re beé 3ítteinfeine traben neben allen 3rrtumern «nb

geifern — bennod) mein üßefen geläutert. 3d) bin ínbeffen, erft f^át —

jum SRanne geworben — wie id) aud) fei. Sßagnere 3(tmofpi)arc

l; at eine große ©djwúíe, er verbrennt unb nimmt mir bie

iuft. 3d) fyabe troÇ a^ehem — am 28. Oftober — einen SBrief an ben

Äonig gerietet, wie ЗВадпег ее wúnfd)te, anneljinenb. Sod) fyabe

id) fettbem »on SKúnrfjen níd;té get)6rt aie Seine SDBorte.

Sie nádjften îage muffen einen (£ntfd)eib bringen. — 3d) foil паф

3Beimar, bort^in ift mein entfdjiebenftee SBoIIen gerietet — ba n n n а ф

borttger 3íuffú^rung — mit atlerg^eHoejuüBagner — jum 53efud).

©eib alle gefußt »on @urem Cnfel ^)eter.

tOagner a« peter Cornelius.

«Wundjen, 21. Sejember 1864.

lieber ^)eter!

Sein SDrief belehrt mid), baß id) auf Seine barin enthaltene Angabe, Su

werbefl öcrmutlid) am jwciten ^etertage in SKundjen fein, nidjt ftreng galten

barf, unb furd)te baf)er. Su fónntefí fogar erft nod) einen SBrief »on mir ab*

»arten wollen. — lim metnerfeite nun nidjte ju »erfaumen, waè Sid) wieberum

mit Ungewißheit erfüllen fonnte, fdjreibc id} Sir biefee wenige nod) nad) 2Bicn.

Saß Su nod) in QBien feieft, erfuhr id) erft fúrjlid); bié bah,itt »er=

mutete id) Sid) in üßeimar, »eil mir bie SBefdjaftigung mit ber Aufführung

Seiner £>per bie gunfligfle Srflarung für Sein 2iuebletben ober £d)Weigen fd)ien.

— Sem Äonig ift ce, nad)bem er Seinen SBrief erhalten, gegangen wie mir:

er fjat geglaubt, allernactjfïenê Sid) perfónlid) begrüßen ju fonnen, »orauf

er ffd) »on ganjem Jperjen freuïe, nadjbem ifym eben Sein SBrief bie aller«

angenefymfîen (Erwartungen »on Seiner ^crfon erwecft Ijatte. 3d) gelangte

nidjt baju, über biefe einfadje unb natürliche 3Öirfung Seinee SBrtefee b,tnau&

nod) et»aè anbreé hierüber ju erfahren. SSon ^fíftermeiftere (Sefálíígfeiten

wirft Su gewiß bie gunjîigcn Erfahrungen madjen, fobalb Su l)ier bift unb

il)m mitjuteilen SSeranlaffung ntmmft. Se t ft eben mir »únfdjenéwert,
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baß Du Did, perfónííd) »on ber 9lid,tigfeit meiner 38er|ïd,erungen uberjeugft

unb Dein perfonlidjeè (ïrfdjeinen on feine »eiteren QSebingungen fnúpfeft . . .

Daß ее Dir fdjwer wirb, »on ffiten ju fdjeiben, fann id) gut begreifen,

ba i d, felbft, wie Du bief) enijïnnft, eine ЗсШапд айее aufbot, meine Slúcf«

fefjr nad) SBBíen ju ermógíid,en. Daß Du aber wafynefl, ей batte bíefe 2fn*

hánglídjfeit eben „2Bien" ber „Aaiferjïabt" gegolten, l)at míd, in ein feítfamee

Grrftaunen »erfefct. Du weißt beffer alé jemanb, mié id) baè SOBíen, »on

bem id) míd) fdjwer trennte, fofort mir am ©tarnberger ©ее ju refonflruieren

fud)te : Du roeißt, »eeídjen íeíbenfdjaftíidjen Sifer id) baran fe|e, Did), J^einrid)

forgée, jum Sefud) felbft ©tanbljartner, bortfyin ju iorfen. Du muft aud)

erfahren l)aben, wie fait unb gíeidjgúltig id) im 3uni b. 3. nad) einem furjen,

nur gefd)áftttd)en 3íufentl)aít Sßten ben SRucfen n>anbte, nadjbem id) bie

Überzeugung gewonnen, baß id) mein ffîien nid)t mit mir nehmen fonntc

— unb »ern>ed)fel|i meine @m»finbungen in biefcr Sßejieljung jeÇt mit ben*

jenigen, bie Dir gegenwartig in betreff ber „Äaiferftabt" anjufommen fdjeinen?

— ÜBie fonberbar fremb Du Did) mir bod) madjen wtttft! — 3iud) an

$etnrid) forgée benfe id) »ieí unb ernflíicf). @r l)at ее mir, aie id) fur

fein .Çierfjerfommen einen crfïen, ^erfônlidjen 3fnfnupfungê»unft fudjte, redjt

fd)Wer gemad)t, unb jiemltd) trorfen unb gefd)aft(id) mir eben nur bie SBorteílc

feineô Sßiener 3fufentl)alteê entgegengefe$t. Dod) wirb jïd) »íeííeíd)t aud)

auf biefem ЗВеде ber @inigungâpunft fur une fuit? en, unb id) benfe aud)

¡fym nod) ju beweifen, weld)e 2injieb,ung ее war, bie mid) im 2fprií nad)

íEBieu jururfoeriangcn íiefj, unb baß bieé ganj gewiß nidjt bad mciifdini

gefüllte Sofat ber Aaifcrjîabt war. —

Sieber ^eter! 92¿mm eé bieémaí ernft, red)t ernft! SSon bem, waé l)ier

— nid)t in „3Kuncf)en", fonbern im @d)U§e biefeé ibeafen 3úngfinge, ben

baè ©djirffaí jum Äonig »on Фасет berufen b,at, móglid) ift, fannjl Du

Dir in 2ßien feinen begriff тафеп. ЗШее — baé ©roßte, Sbeaijîe! 3fber

—• STOenfdjen, tud)tige, l)od)begabte, brûnflige 2ftenfd)en »on ernflem ffiißen

bebarfe baju: aííetn fann id) nid)tè. — J^ier ífl atteé gefagt! —

ÜÖann He id, Did,? Жоп ^ ^m v ,.,

1 5R. ЗВадпег.

peter (torneliue an 3ofef

SOîundjen, 14. Запиаг 1865 (©amétag).

îDîcin teurer grennb!

©eftern b,abe id) mit bcm Aonig gef»rod)cn. llm biefeibe 3fit fait,

ató id) Dir eben fdjreibe. @r fjattc fd,on eine ©tunbe »orf)er mit »ier

Herren fange ®ef»rad)e gehabt. Die erflen waren jwet ©rafen *pa»»enf)eim, in

ofierreid)ifd)er Uniform, ein »radjtiger J&ufar unb ein Snfanterifî. Dann fam

ein bider ^inanjmann unb ein magrer ©eíeljrter. Daé fyátt' er fd,on fûrjer ab*

madjen fónnen; ju ben ©rafen batt' er fagen fonnen: 3d, fenne ja meine Rappen*

heimcr, unb ju ben jwei anbern: Dicfer, teil' bem SDîagern a biffi waè mit.

Dod) enblid, fam id,, Pappenheimer an ©efïnnung, birfer ®eíel,rter

unb magrer ^inenjtfr in е'прг ^erfon, unb ©e. STOajeftat baben mir, giaub"

id), bcnnod) bie íángfte 3fubienj »on aßen gegeben. fflSeißt Du, Sieber,

3»
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ÜBogner b,at nidjt Unrecht in attem, ее ift ein ganj befonberer 2ftenfd),

îubwig ber Breite. — £aé erfie, waé ich für ihn tat, nachbem ich bed)

fd)on einmal meinen ©ebalt bejiebe, ift, baß ich ihn im (litten jum tfaifer

»on î>eutfch(anb ernannte. Sinjelneè weiß ich «'-M/ fobalb ich einmal »or

ihn trat, fat) ich ib,nt nur immer in bie 2fugen, wie einem îéroen, ben man

jahm machen will, unb nun fam ich nicht mehr loi, weiß nicht, trug er

(îpauletteé unb ¿trm unb berg(eichen mein-! '„'(llctf icrail fchmi(jt in ben

©efamteinbrucf einer bejaubernben ©Ute, einer ungetrübten Unfchulb, rince

tbcalen botjen (ïrnftcé. 3d) fagte im ?aufe beé ©efprádjé: 3d) bin fdjon

ein alter Änabc »on »ierjig Satjren, aber <5w. SDíajeflát ju feb,en »erjúngt

mich, unb gibt mir iWiit fet)r alt ¿u raerben. Unb baé t Г: feine ^>t)rafe;

ее t|l tb,m gegenüber eine üöabrfyeit aué bem jerjén. 3n jeber Oacfe ober

Äutte mürbe biefer îDîenfch alle Jperjen gewinnen, unb jeber würbe fragen:

üBer i (i ber? 2Öie beißt er? 3öenn er ju einer «Schlägerei auf ber «Strafe

trate unb fagte: 2Bae habt ihr benn, »ertragt euch buch, geh' jeber ruhig

feinee 3ßege — ее würbe fo gefchefyen unb fetner würbe erft fragen: 2öao

bat ber une ju fagcn?

SKeine «Stunbe ruft mich balb ju Gagner jum îifch unb ich laff1 e*

bei biefer telecjrapbifchen îîepefche bewenben. 35albige Sîacbricht i|l boppelte

Sîachricht, unb IDu bifl fomit ber erfie, ber ein brieflich 3Bort barúber b,at.

ЗФ mußte ibm mein ?eben erjáblen; bic ©efrfiichte mit bem barbier

unb meinem ^iaefo. 2Bir fprachen »on îîingelftebt, Semper, bem ®rof*

berjog, — äBagner — ich erjaljlte ihm bíe %at¡rt nach 5Bafel — nannte

ibm alle îcilnebmer. — (Sr erinnerte fid) 9tich,arb ^)oble. 3Bir fprachen

»on ?ifjt, »om <2ib, »on ben Duellen ju biefem Stoff, »on SBalenjia unb

©uiDen be (Saftro, »om 5ob,engrin, Siegfrieb. Ob 3Bagnet fomponiere? „^a,

baß wir neulich SRcuee aué bem Siegfricb mit 53ulow gefungen bitten."

Üae freute ib,n. Ob ich auch Äla»ier fpiele. „Ällerbinge, aber nur rabe*

bredjenb." @r fdjien nad) biefer Seite waé »on mir ju wollen. Über bie

^Richtung meineé Otb fagte id), baß fur biefe unb wobl eine gute Strecfe

fommenbe Seit t>er foljengrin, wie eine 3lrt ^)?l fei für mufifbramattfche

Aufgaben — auch in «Ç>infïch,t auf SKaß unb SWoglidifeit. X)aß id» nie

einen ?obengrin fdjreiben würbe, aber nad) meinen Äraften etwaé ©uteè

leiften wolle. 3d) fagte wortlich: @w. S^ajeftat! 3d) glaube an mid), unb

bin gewiß, »on Schritt ju Schritt SBefferee ju leiflen. 3ílo id) baé »on

?ob,engrin fagte, glánjten bie 3fugen unb er fat) fo etwaé neben hinaus-.

','ile. er ba»on fprad), baß ïïîagner »ielfad) »erfannt würbe, unb beute nod),

nabm fein 2lntli& einen gottlid) wehmütigen 3tuebrucf an. 3d) unterließ

nidjt, gleich nach bem ïnfang — in betreff ber Sîibelungen — einließen

ju laffen, baß jur Sollenbung biefeè 3Berfeé allerbingé alle guten Sterne

leuchten muffen, unb baß Se. sDùijrftat bereite bru lu- irai Anfang ba^u Qt>

mad)t babe. — Son SBûlow fprad) er öfter unb fagte fdjließlich: ©rußen

Sic SBagner unb SBulow! @r ging in bie nadt^e Stube — bort fat) er

fid) nechmalé um, unb id) »crbeugte mid) nochmalé unb ging.

î>ie beibcn 3lbjutanten beglücfwunfd)ten mid) mit freubigen: 9îid)t wab,r?

auf iveídje ich nur fagen fonnte: 3a, baé tfl freílid) baé 35efte, waé id)

biètjer erlebt.
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3fifo futiré einflweilen bie Ramifie mit biefen fetten ©rocíen; bit

(Sauce unb Sutat fcinnit bann balb! £cib umarmt bon

Surent ßorneiiue.

Peter ¿orticliue an &ie A'urftin \fittrjrnftem.

UBeimar, ben 27. 3unt 1865.

ÏDenn id) mir jemanb jur Aufführung bee @ib fyerbeiroúnfdjte, fo

waren @ie eé; weíd) einen íriiuiiph hatten ¿u- empfunben, bad cblc, ernïie

ÏSerf Sfyreé ^rcunbeé nun aucf) »on ©elingen unb SBeifatl gefront ju

iehcii. 3d> fyabe erftauniid) gelernt an biefem Vcrfiidi, unb habe bem l%of;

fyerjog au* tiefjlem jerjén ju banfrn, baß er mir bieé ermógííd)t {)at. CSfr

benahm fid) von % bié 3 auferfi gnabig unb freunb(id) gegen midt, rief

mid) auf ber ©trage an, mid) (einer 2od)ter »orjufletten, tub mid) ju einem

ganj fpejieKen Dejeuner mit ©raf î^ciur unb S07ulter>J^artung im romtfd)en

^>auo, ließ (id) telegrapf)i(d) jur erften SBorfiellung entfdjulbigen, »eidje ju

6efud)en er inbeé ben Srbgroßfjerjog öeranlaßt f)atte, 6efud)te bie ^roibe

oor ber jweiten Tfuffufyrung unb fpcnbete in beiben reid)en Beifall, mad)te

entfd)ieben diaque, fo wie er mir aud) im ®efprad) nad) ber jmeiten Auf*

fui)rung reid)(id) fein Sob, feine 3ufriebeni)eit auéfprad).

3(Ие 2iuèfûl)renben Ratten mit (leigenber îetinaljme bem (Stubium (id)

t)ingegebenr ¿tor birigierte mit 93egeijkrung unb Um(Td)t; man war einig

baruber, mein SDBerf fei baé fdjwerfle, baé bié jeÇt oorgefommen. 9lofa

I)atte »on ber erfïen ^гобе an mit ber Îie6enën>erte(len (Snergie (ïd) il)rer

Aufgabe gcwibmet, efye nod) bie anbern anfingen, fïd) bafûr ju erwàrmen;

(ïe l)at jcbc Stelle ber ganjen partie fein burd)bad)t, ober befíer burd)fûl)It,

unb eine partie aué ber 3ftmene gcfdjaffen, fur weidje man (id) erwarmen

mußte. SSieHeidit gelingt ее mir, Sfynen mit biefen Seilen ein ?ibretto ju*

fommen ju iaffen, unb Sie werben gietd) ^erauéftnben, wie fd)on 9lofa »ieleé

gefungen unb gefpidt luih-n muß. îOiilbo ging mit anfang(id) großem

3Biber(lreben an bie partie — blieb nod) bíé in bic Hauptproben lau, über*

rafd)te aber bann um fo angenehmer unb inniger, ba er am 3(6enb eine

»¿nig poetifd)c 3iuffaffung feiner 3lolle befunbete, unb in ©piei, ©efang

unb 3íuéfel)en aud) einen (5()arafter f)in(îellte, ber an (ïd) ju feffefn »erfîanb,

fo baß er in ber großen ©jene béé jweiten 2ifté mit Stofa einen unge*

m ad) te n @rfo(g errang, weldjer baé £urd)bringen béé SOerfeé entfd)ieb.

Änopp fpielte gan$ (ïnnig feinen alten Äenig gernanbo, SDîeffert

fang mit bem Qrntraín eineé ^reunbeé, Sipp gab aie 5Difd)of fein 35e(lee.

Xie 61)oriften fpielten nad) »ierjig (5l)orproben (id)er unb mit (idjtbarem

Vliitcü an mir; id) fd)rieb fdion einmai: ее war ba faum ein -$щ, baé

nid)t fur ben Srfoíg fdjíug. î)ingei(îebt Ijatte brei groben mit unermúblid)cr

Tfufmerffamfeit geleitet, unb baé ©anje mit bem feinfcen ©efdjmarf angeorbnet.

3wei Dónate laiui, rurdiiandu, hatte id) an £>rt unb ¿teile umgearbeitet,

anberé fomponicrt, gefúrjt, gefiridjen, nod) bié in bie ÎeÇten "Proben. Der
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Grrfolg war lohnenb, in beiben Aufführungen eoHftanbig. fünfmal erfd)ien

id) an ber .Canb ber beiben SDîilbeè mit »oller Äfflamation auf benfelben

Brettern, »er weldjen bamalé fo f)etßer Äampf tobt«. 9îad) bcr Aufführung

hatten wir einen fogenamtten „<Sib Sauber" im 2fbler, wo ein froljlidjee

"Soit »on SWalern unb @d)aufpielern wáhrenb ber ©atfon feinen @i$ auf*

gefdjlagen l)at. £en anbcrn Sag gab mir ?í»p, ber 33ifd)of, ein $eft in

feinem ©arten; ba würbe illuminiert unb frób.lidí gefd)wármt bei fa ft

ununterbrochenem ^euerwerf. Sie festen mir einen .Äranj auf, woju Stiffen

einige l)erj(id)e Stilen gebidjtet hatte.

?eíber fmbet mid) bie Sófung ber ßibfrage in einem ungelóften

:lîadi iJiiuuiu'ii mag id) iiidtt jurúcf. Steine bortige Stellung

ift ju fei)r eine burd) SEBagner bebingte. @e ¿ft mir fúnftterifdje unb etfyífdje

9lot»»enbigfeit, ftreifyeit ju erftreben. 33ei 2öagner bin id) gebunben. grur

bíe @d)épfungen ÜBagneré feit Soljengrin f)abe id) bei alter Söerounberung

nidjt mel)r baé jaudjjenbe 3a (bie Affirmation!), meldje ju einem mit

1000 ©ulben angeftellten jjmmo getjoren, eine Affirmation bie gerabe ber

gebenbe Äonig fo »oll unb ungefd)n>ad)t ^at, baß er jeben SSerfud) einer

^egrenjung ober rationellen Unterfud)ung berfelben alé einen ^>od)t>errat

anfeljen mußte. SS o r bem aufgeführten <5ib шаг oieleé anberè, id) fonnte

fd)tvanfenb, jutvartenb bleiben; ñadí bemfelben ift ее mir nur ju entfdjíeben,

baß id) in ber ^robuftion n id) t bie ffiege béé @d)épferè »on îriftan unb

Sfolbe nad)treten fann, fonbern im Snnerften fret meinen eignen üöeg ge^en

muß. »Çcute mégen meine %reunbe Dieè fabeln ; nad) 3al)ren merben ut einfefjen,

baß id) 3îfdit gehabt, ,'uitnu id> nun nod) nid)t mcif;, нчЧпп, nod) ohne

beflimmte SRídjtung am Äreujwcge fteíje, füllte id) um fo bringenbcr baè

©ebúrfmé in btefem gekannten aber ¡>od) nod) ruhigen SWoment mir

enblid), enblid) einmal bie Seit ju nehmen, einer ^rau, fur roeld)e id)

bie innigfte »Culbigung — bie jaudjjenbfte Affirmation! — l)abe,

tttieber ein Sebenejeidjen ju geben!

Peter Cornelius an 3ofef 0tanö|>artner.

, 28/12 1867. SBrienncrftraße 27 a parterre.

Üöae fagft î)u ju mir? 3d) bin cnblid) angeheilter SKenfd) mit

5m6lfl)unbert ®ulben, funfjig <2d)üler, barunter breißig junge Damen, (id)

fdjreibc bieo nur fo friuol l)in, n>etl meine $rau 'n t*er Äudje ijt, mir

nid)t über bie Sd)ulter fdjielen fann), l)abe grau unb -- unb 9lid)arb

îoagner tyat neulid) Ííjee bei mir gctrunfcn unb fid), roie id) fagen barf,

ganj n>ol)l bei mir gefüllt, »erfprod)en »ieber ju fommen, öfter bei mir

ju fein. Grr fagte, tnbem er fid) in meinem ganj comfortabel eingerid)tetcn

Salon befyagltd) umfd)aute: 3e/ je§t fomm' id) ju 2)ir nad) ^)enjing! —

3d) fagte ihm: „ÜBeißt î>u, am Î3raftifd)ften wirft bao traumhafte biefeé

Çebcnô auf mid), wenn id) in bcr @d)itle an ber Safel ftehe, bie
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»oll treibe, imb bie 2b,ur öffnet fid) unb — ber ^rranj1) bringt bie Sampen

Herein!" Sa jîtmmte er benn aud) fefyr ju, biefe Sampen [eudjteten ifjm ein!

¿и meift bod), bag ber granj f«t einiger Seit Siener ber SDíuftffdjuíe ge*

«orben i\1, biefer „jfnappe »om ©eift", nit id) ifyn nenne, llnb forgée m

tnnerte mid) baran, linter roeíd)' fabeffjaftcn Umftánben wir jeljt bie fünften

3Beíí)nad)ten jufammen »erleben! Srftené 63 in 4])enjing! Sweiteno 64 in $Bten!

ÎSrittenè 65 in SKiindjen, el)e er tweber nad) ffiien jururfging! Stertene 66

in 2Öien, wo id) gerabe bamalé jur SBeritojfeier fyinfam! Juwftf"^ 67 »ieber

^ter unter fo ungeahnt »eránberten Umflánben! Sßeibe ocríjeirat^et, jtrirt,

im Serfetjr mit üßagner, unb шае 3ÍIÍeé bajwifdjen: bad i(l îaufenb unb

Sine monbbegíánjte 3aubernad)t!

peter (£orneliu9 an ЭМфлгЬ \0agner.

[@nbe 1867.]

Sritt ein unb laß îïir'é mofjlgefalien

3n meinem ,фаие, an meinem J^erb!

riii) gruben feine (loíjen -OaUcii,

î)od) mad)t (te Siebe betner wert.

î)u tjafl bae JJauo mir Reifen bauen,

Unb »ár'é ein J^uttdjen nur »on <£oíj,

Sufrieben barffi Sein ÜBerf 3Du flauen:

SStein ^aue, Sein ©toij!

Sid) grüßt mein ÜBetb oon ganjem J^erjen,

Sie biefeè Jpaufe'é guter ©eift,

Sie mir »ereint ¿n Suft unb ©djmerjen,

3Rein .ipciliiitunt, mein ведеп iu-ifu.

(Sie ruft SEBillfommen Sir entgegen,

(Sie ifl Sir ganj n>te id) ge(ínn¿,

(So fei ¡l) r gut um meinctmegen:

aWetn 2Beib, Sein Ätnb!

Saß ее ein <Stunbd)en Sir besagen,

See greunbeé ©iucf fei Seine Suft,

Ser, шае er frot) Sir aud) mag fagen,

(Sin SBefî'reé birgt in feiner ©ruft.

SBBte l)od) Sein Síame aud) ergíánje,

2Bie mandjer Äranj S¡d) aud) ummob,

2Rctn ^erj weiß mel)r aie alle »franje:

SWein 4>erj, Sein Sob!

ßorneltud.

') 5rani SHtfljff,
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Sbcrna in ftarlérubc.

„i>err fcie 9îet tfl gref!

¿te td) rief, tie ©eifler,

2Berb' td) nun nid)t lee."

©rit id) mid) unterfangen fyabe ju fdireiben fd)niirrt mir fo »ielee

burd) ben Äopf, — @d)narfcn, bie man n>ol)í ebenfogut totfdjlagen fónnte,

aíé fíe in bie ¿5ffentlid)feit fliegen ju iaffen, — 2Baé foil id) tun? — ©oll

id) fo eine 3írt »on ícbenégefdjídjte jufammenfh'trfeln, »on ber man fdjließlidr

aud) nur fagen fann: „3fuf feinem ©rabflein ifl ju lefen: er ifl ein SDîenfd)

genjefen". — @é t(l nur gut, baß td) erjl in meinem 64. ?ebenejafyre mit fcem

(sdjreiben angefangen fyabe. Der Anfang »ar leidjt, aber nun »o jtnbet fld)

ber <Sd)luß. ,,-Cerr bie 3îot ifl groß!" 2Kuß id> benn überhaupt fdireiben?

einem tief empfunbencn 3Jeburfme abseifen? 3d) mill ее nur gefielen:

Ijatte td) in meinem 20. îebenèjafyre mit bcm ©djretben angefangen, fo mare

id) je£t fdjon baran irgenb „jemanb" alé „(Srjíefyer" bem beutfd^en SBolfe

barjubteten, einen „3eue" ju fdjreiben ober einen „ÎOotan" »on „einem

£eutfrf)en". — ^inter fo einer SWaéfe »erjíerft, fónnte id) bann getrojl afle

Sdinurrcn unb ©djnarfen fliegen laffen, unb wenn fíe bie 5Belt beláfligen, fo

wirb ber £euffd)e angeflagt, unb td) jïçe in 9îul)' unb fame nid)t ¡n ber

Veutc Ш?ипЬ.

3d) Ijabe bemerft, baß baé 5publifum (nun fpredje td) ÄnfAnger fdjon

»on einem ^)ublifum) meine Odorierungen, meine Sdjretberei fo auffaßt, alé

ob td) meine ?ebenegefd)td)te fdireiben wollte, bad erfdtrcrft mid) — eine

ïebenègefd)id)te fdjretben, baé ift bod) ein ganj anber Ding, unb eé getyórt

ju ben allerfrfjmerflen Aufgaben ber @d)rift|1elleret — ein „3auberlel)ritng"

ifl bem nid)t geroadjfen. — @ine 2ebenegefd)id)te fdjreiben! — ЗВепп man

nur erfl einmal ivußte waé baé £eben ifl. sll!ir 1нпч1к-и unb taflen body

alle nur an ben ®urflod)ern t)erum, hinter benen »ir baé Ceben »ermuten.

üßir raten Ijin unb l)er, geben une gegenfettig SRátfel auf unb fpredjen unb

flammeln in Sötlbern unb ftormeln, biè bcr SOîorber îob une fortreißt, ben

rotr ja ebenfowentg »erflehen unb fennen »te baé ïeben. — 9îctn, baé roaé

id) fdjretbe tfl nicfjt meine ?cbenêgcfd)id)te. — SDîoge man btefe bunten

Erinnerungen etwa alé einen ^elbblumenflrauß bctradjten, ber ofjnc ©Aftern

unb 3ibftd)t lofe jufammcngebunben ifl, gepflûcft an bcr Cberflacfje, bie ftdj

über bem tiefem Äbgrunb bré Safctné auebreitet, bie gemacht ifl, bamit

man md)t jeben Äugenblirf jum ©djaubern fommt »or ber línergrúnbltd)feit.

Die tiefere ©efd)id)tc bce Sebene triebt o(jnel)in jcber SD?enfd) felbfl, unb bie

(ïel)t fîd) »ol)l bei allen fo jiemlid) af^nlid) — roir fennen fíe ja alle bie

alte ©efd)id)te, bie mit 2fbam unb @»a il)ren Anfang genommen fyat.

3d) n>t(l nur aué unb über meinen Äunftlerberuf einige Mitteilungen

madjen, unb n>ae id) in bejug auf biefen erlebt l)abe. — Daé üßunber, bajj

man überhaupt lebt, biefe 3fllt(üglid)feit, biefe @elbfl»erflanblid)fett, bie liegt
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freilief) immer im .Çintergrunbe, unb id) fomme fo leidjt nicht barúber tyn>

rocg. — "Xbtr man treibt l)alt auf biefem bunfeín 9íátfelh,intergrunbe fein

Spiel; mit bem Seben? mit fid) feíber? 3ebenfallë mit ben taufenb Äleinig*

feiten, auè benen fo ein Ceben jufammengefefct iff. — î>ie merben wtd)tig

genommen, uiib {Te jïnb eé and;, benn wer entfdjeibet barúber waè wid)tíg

«nb unwichtig ift, waé groß unb ffein i|l in ber ÜBeit? 3ßie»iel Jpeij*

material brandit nur fd)on bie Vcbnttfflamine ber .U'mifr, id) meine fpejicll

bie STOaleret, unb id) will fíe nidjt aufjagen all bie ¿)ie, ?acfe, J&arje, ©ummi,

Veimr unb anbere .Ulrbenüttd mit benen man bie unjáfyíígen ^arbenfórpcr

auf ber Safel befefíigen fann unb muf; baju nod) bie ©djweine, ÜKarbcr,

£ad)fe, ufro., bie bie ®orft= unb .£aarptnfei liefern, darüber gibt eé S3üd)cr,

bie man nad)fd)Iagen fann. 5Bir SRaler wotten ее nur geftcfyen, bag ее

eine unfer 3nnerftee aufregenbe ^rage fein fann, ob wir unfre ^orben mit

bem Älebftoff bee ¿fee ober beè îeimeè ober eineè anbern auf bie Sctnwanb

befeftigen folien, ob Äretbegrunb, ob ¿(grunb, ob bicf ober búnn malen, ob

IM ft cd bccfenb ober (afierenb.

SCBid)ttg unb unwidjtig in ber ÜBeit! — wer wagt ее barúber 9lid)tcr

ju fein. @in alter SDtyftifer l)at einmal gefagt:

gin fd)led)tcr Splitter ®lo*,

Sin fdjmiiCigtrübee Sßafferlein,

SBirft une jurïirf ten eotten ©oniicnfdjciii,

SOîit ойсг ЗагЬепргаф1 umfc^mi'tcft,

See Cicatea ^crrltc^fcit in flcinflen 9taum gcrütft.

SD faut ber ®pttb.cit fitc^t

Sfôoill and) in unfre ?0îpnfd)enfec(cn ein,

Unb fann une fo nur fiar unb taugh'd) fein

!Ш ®otteè Qfbjílonj, ben und feine ®ütc fd)tcft,

Tile 2В«Сег)"фе1п, rote er one lieben 'Äugen bltcft.

@o will id) rub,ig weiter fdjretben ol)ne mtd) baruin ju fummern, ob

ее widjtig ober unwichtig fei. — ffienn bie 9îot ju gro^ wirb, fo wirb ber

SDîeifter fid) fdjon jur redjten Seit einftellen unb bie 35efen in bte Srfc

roetfen. SKogen fie jeÇt immerhin nod) SBaffer tragen. @e gibt ja ffiaffer

genug.

3m Serlaufe meíneé @rjál)lene werbe id) etgentlid) nur »on ben frijón

îal)ingefd)iebenen reben — »on üÄttwanberern unb SBegegnenben auf ber

ïebenèftraÇe fbte mid) fdjon »erlaffen Ijaben. 2Äan fagt: „93on ben Soten foil

man nid)tê Ubelè reben", — id) fomme nid)t in bte SSerfud)ung btee ju tun,

brnn id) Derfpúre nid)t einmal großen ^»ang btee von Sebenben ju tun.

SWan wirb uberljaupt milber gegen alle 9Kenfd)en, wenn man fdjon einige

SDîale lieben îoten ine 3ingeftd)t feljcn mußte — ba erfdjeinen bte Aarnpfe

beè iebenè, bie jebem auferlegt finb, ob er fíe nun fo ober fo fufjrte um

burd))ufommen red)t fletn; wer wollte ее itjm nun nod) übel nehmen.

13er ®ewa(tel)errfd)er 2ob ift ber 3fuegletd)er, ber 93erub,tger; — ber

9>efd)uCer berer, bie in fein SÄetd) eingegangen »or aller Unbill, bte nad)*

tragenber .Ciaf; ihnen antun m¿d)te.

„S3on ben Soten foil man ntd)te 5Bófeé fagcn" fo ein Sprud) fónnte

faft alé ©egenfaf} Ijcrauêforbern: unb »on ben îebenben ntd)td ®uteé —
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benn ofyne Spaß, её fycrrfdjt eine gereifte ©djeu, fafl ein Aberglaube btcé

jit tun: „STOan foil ntemanb glúifíid) preifen »or feinem (Snbe". Sob til

bod) nidjté anbereé alé ein ©íúdíídjpreífen beffen, bem man ее erteilt.

£aè ©prid)Wort: „Den Sag nid)t »or bem 3(benb loben", gebort ja aurf)

biert)cr.

Somit tft ce gar iiidjt fo ubcl, wenn ein ©djriftfíeller fd)on in ben

fed)jiger 3ab,ren ftefyt. Da ift bic 9leib.e berer, bte tijn fd)on »erlaffen

fyaben groß, unb cr fann »on ifynen erjafylen. — (Sin jugenblid)er ÜSanberer,

ber frifd) in ben Borgen fjineinfdjreifet, ift lange nidjt fo gut baran menn

er crjáfylen will — bem feine ©adje tfl ее mefyr, ju fingen unb ju jubeln.

SSielc »on benen, bie auf meinem îebenéwege mitgegangen ober mir

begegnet finb, finb fdjon geworben — Jrcunbe unb gtiitbe, аиф »on biefen

leßtern fonnte id) rul)ig erjagen ofyne in ©efaf)r ju fommen, Úbelé »on

i^uen ju fagen; bie ^eínbe fónnen ja nid)té bafúr, baß fie einem begegnen,

unb roic leidjt fann ее im ©ebrange béé îebené paffïeren, baß man trgrnb

jemanb in ben ÜÖeg, in bie duere fommt. ®ae fdjabet'e, »enn man fid)

bann ein paar @d)impfroorte juruft — bao »ergißt fid) leidjt. Oft ift e*

aud) ganj tntereflTaiit gemefen, j. 35. wenn fo ein Ärirtfer mid) mit fetner

3Beièl)eit mauétot gefdjlagen fyatte — mir Spott unb -Cofyn jugerufen blatte,

fo fagte td) ganj ruh,ig: „SD bu rooju bcr íárm? id) тафе ja

Ьоф fo »te id) will!"

©ollte id) im (Slifíum fold)e Äritifer wieberfinben, fo werbe id) ladien

— unb fie »»erben mitlachen, benn fíe b,aben gewiß bort ein fd)6nereè îadieu

gelernt, alé baé, womit fie £tnge, bie fíe nidjt »erfíeben fonnten, abjutun

»crmeinten.

3íber id) will nun »on SOíúndjen erjáblen, wohin id) im 9îo»ember 1870,

mein ©lud ju probieren, bjnjog — unb id) barf fagen, baß id) bort mein

fd)6nfîeé Scbenôglûcf gefunbcn b,abe, baé mid) 25 ЗаЬде begleitet b,at, bie

fdjonfle Seit metneo Sebene unb baé, »te it)m fd)ließlid) allée »erfaßt, ber

graufame 2ob »on mir geriffen Ijat.

SOîit Hoffnungen, (Erwartungen, 5Befurd)tungen tritt man in eine foldjc

Stabt — unb gerabe ORundjen l)at einen geb,eímnié»ollen Sauber — »on

bem id) nid)t íprcdv.'ii will, weil er allgemein befannt unb anerfannt ifl.

(£e ifl freiltd) je^t fd)on breißig 3al)re b,er, aber id) glaube, baß baé, waè

id) über fKúndjen fage, aud) jeÇt nod) gelten wirb. 3d) fyatte baé ©efùb.l,

in eine ©tabt eingetreten ju fein, in ber beutfdjee 3Befen in einem ©tamm

»oll @igenl)eit nod) über gute Ärafte üerfugt. iDie SBapern, ein frohgemute*

SSoli unb wof)l ber funftbcgabtefte ©tamm ber 2!eutfd;en — eine ©tabt, in

ber leben unb leben laffcn nod) redjt »ici ©cltung l)at. î)aé »on mir burd)

bie 9îot erworbene llnabbángigfeítégefíifyl fam wofjl l)icr bcffer jur ©eltung

alé írgenbwo anbcré. ©o, wie in 2>íúnd)en, fúljlt fid) ber Äunftler bod)

in feiner anberen beutfdjen ©tabt. $eilnet;tnenb ratenbe greunbe fr=

warteten mid) bort, unb id) mietete ein redjt fleineé 3ítelier unb wollte in

aller ©tille fur mid) bleiben — unb fing aud) ein befielltee Sßilb ju „J?ebe(e

2)îorgen(lern" an ju malen. @iner ber guten greunbe fprad) mir aber eifrig

ju, id) muffe in bie spilotï)f*ulc eintreten, wenn id) in ЗЙйпфеп »orwarte«

fommen wolle; id) t)atte aber, nad)bem id) ^ílotpbilber gefeben f)atte, feine
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l'iifl fyierju — befonberè ber Aolumbuè war fd)ufb baran, id) fonnte mein

fiin|tlcrifd)cè Д-úhlen nun einmal in feinen Sufammenfyang bringen mit ber

(Sntberfung 2ímerífaé, fo fefjr id) biefe Satfadje aud) fd)açte. 3Baè folltt

id) in ber ^ilotyfdjule? î)er gut meinenbe ^reunb fam wieber unb würbe

bringenber unb auf meine etwaè fdjroadjmúiíge Tíuérebe, bafî id) gefyórt habe,

bie ^ilotyfdjule fei überfüllt, ^ilotc neunte feine ©rfjuler meb,r an, fagte er

mir, er wiffe beftimmt, baß id) angenommen werbe. (So mußte id) nun offen

hcrauérúrfen unb ifym fagen, baß id) in gar feine ©djute mef)r eintreten

wolle. Um »er ihm nidit etwa ale- fyodjmutig ju erfdieinen, fagte id) ihm,

baß, wenn id) einen Berater in üttundjen braud)te, id) mid) an SSiftor iOtiilli-r

roenben würbe •— ba würbe er ganj »erbujt: „Äennen (Sie ben? Sftefymen

Sie fid) in ad)t, bao ift ein @goi(l."

gretltd) fannte id) il)n fd)on, biefen lieben @got(len, biefen 9Kenfd)en

mit ber »ollen, weidjen, betjaglidjen Äunfllernatur üott ®iite — Sgoift

genannt, weil er fid) gar indit vid um ben allgemeinen Jhtnfitrubel

fummerte — ruljig ablehnte, waè feinem ^ul)len juwiber war, aber f)erj(id)

banfbar, oollftanbig neibloé bad anerfannte, waé ihm jum .Cerjen ging von

funfl(erifd)en ^Dingen; er war genußfud)tig nad) .ЧпиГг, er war umgánglid)

in (Sefellfdjaft, unb mit großer ®ebulb fonnte er jufyórcn, wenn unreife

Jîunfîweiét)eit oor i()m auegeframt würbe. 5ге'''Ф fonnte ее bei foldier

©elegenfieit aud) pajfieren, baß er wie ein Donnerwetter ploclid) auf eine«

afynungelofen Äunftintereffenten loefuljr — ее waren in bicfer 2frt mandjerlei

Tinefboten im Umlauf — jart unb weicf) war er frcilid) bann gar nid)t mehr,

fonbern »on einer 3irt »on, man fonnte fagen lifbenéwúrbiger, b,agebud)ener

©robljeit, wie man iljr in ^ranffurt, wo er ja l)er war, begegnen fann.

I)urd) @d)olberer, üSullere ©d)wager, wur'oe id) mit bemfelben befannt

— er brad)te meinen Arbeiten »olle ©pmpatfyie entgegen unb alé id) fpáter ein

fleineè Atelier neben bem feinigen bejog, waren wir in guter greunbfrfjaft

táglid) beifammen — er t)atte greube an meinen Sßilbern unb ärgerte fid)

nur, baß id), wie eé fo in meiner 3frt lag, foöiel Angefangene^ wieber

jcrflorte — er broljtc: mir einen ©enbarmen ju feCen.

SKeine 3MIber, bte id) auè Äarleru^e gerettet (jatte, fanben an ib,m

einen warmen 3lntcilnef)mer — unb er faß oft in ber íDámmerfinnbe bei mir

im Atelier unb fal) ftcf) bie 23ilber an; (ediulmeifter ober gar Äritifer war

er babet nie — baju war er »iel ju fet)r Äiinftler unb alé foldjer, wenn

man fo fagen barf, ©enußmenfd), er freute fid) an allem waé feinem Ijod)*

gebilbeten Äunftgefut)! jufagte. 3d) erinnere mid) nod) lebhaft wie feh,r

entjúrft er war »on einem fleinen ÎBilbdjen, baè Äarl ^aiber in ber %eit

gemalt h,atte, Äinber unter einem blüh,enben 33aum, wie lange unb nad)h,altig

biefer (Sinbrucf ihn befrfjaftigt l)at. S5ci ben »ort)in erwähnten Sammerunge*

'Ätelierflunben erjab,lte er immer »ielerlei »on feinen ^arifer unb anberen

Srlebniffen. Dbgleid) er »on ben Silbern »on SWaréeè nidjt »iel fannte,

erjál)lte er mir lang unb auefuhrlid) »on benfelben, fif regten feine ^)h,antafie

aufé h.6d)fle an — er erjaf)lte 5Bunberbinge »on 33ilbererftnbungcn, ®e*

Haltungen unb ^arbentjarmonien, bie SDîaréeé gemadjt tjaben foU — id) fam

aber balb bat)ínter, baß feine eigne ^Ijantafie mit ih,m burdjging, unb baß

er felber ее war, ber biefe QMlber erträumte.



44 f»anè Surtía: 3« ЗЯипфеп «m Tínfong ber 70 er

Grr malte bamale im 2iuftrage, níd)í nadj eigner ÏBab,l, bie ©r/afefpeare*

bilber .Camlet, SRomeo, Gpfyelic; ein 3Mlb }um „Sturm" mär tiefbraun

angelegt, unb bieo lectere fdjien ib,n befonberé ju intercffïeren — ее blieb

aber unöollenbet. ftrcilid) war bass illuftrationéartige .i>iuoriciibüb ihm nicht

Heb unb feine freien 3öerfe fdjlugen ganj anbere 26ne an — aber Umfianbe

unb 33erí)áítn¡ffe finb oft jwingenb, fo baß ein anberer b,ier nid)t urteilen

fann. @r tat fid) in ber Arbeit gar níd)t íeidjt — eine gewiffe ©djwer*

fáfligfeít Tag in feiner 3irt »on îedjnif — bie freilid) bort шо er fie über*

wunben, ganj wunber»oll fein tonnte. Гсг ©fyafefpeareauftrag (ag aber

bod) tute ein îirurf auf ifym, unb er feinte fid) nad) freierer chitialtima

feiner Ärafte. @r fprad) mir aud) oon planen/ bie er l)atte, wenn bcr

Auftrag einmal erlebigt fei, fo j. 9Э. »on einer großartigen Carbenfympfyom'e

mit jugrunbefegung bee ¿dihitieo vom ;n>eiten 2eil béé ^aufteé.

Um lifter ?.'?iil!cr bitbete fid) eine fteine @ruppe von ,tí'íinfrlc nt, unb

wenn ber 9îame ©ejejfïott bamafè fd)on befannt gemefen »are, fo ware Dice

n>ol)I bie crfte SDîundjener ®ejejfion gewefen — wir würben eigentlidi

fejefifioniert — benn wir gehörten eben, ob wir wollten ober nid)t, nicfct

baju, wir ftanben abfeité von ber großen .Wimiïbluie, bie mit ben ©runber^

jähren t)ereingebrod)en war. $ur bie Äunftt)anblcr crtftierteit wir nid)t —

alfo eriftierten wir überhaupt nidu; ее waren aud) nur ganj wenige, unb

ее war fur niemanb »erlorfenb, fïd) une anjufd)liegen, ©diolberer, ^aiber,

Sattler, (Snfrti, aud) ctciiilmui'cii unb £eib( mögen, folang uVúilcr gelebt

tyat, baju get)ort t)aben. 3n treuer Äur.jlltebe l)tcfi Dr. SDaçerêborfer ju

une, ben id) bei SSiftor SOîullcr fennen lernte. Programm fyatten wir fetnd —

SSaçerèborfer fam bafyinter, baß „unöerfauflidje SBilbcr" fo ungefafyr unfer

Programm fei.

3n bieê fd)óne Sufammcn leben mit SSiftor 2)?uller trat ein jáfycr @d)luß

tjeran. 3d» war im Sejember 1872 einige 2age unwot)!, unb alé id) wieber

¿ní 'Л tt'licr fam unb §D?uUer nid)t fanb, ging id) in feine 9ßot)nung, ba (ag

er fd)on fd)Wer franf ju 95ett unb in wenig Sagen war er tot; er war etwa

42 3al)rc alt, fein ®rab ift auf bem granffurtcr Jrifbfjof.

@e war fur une jüngere Äunftler, bie in il)m eine 3frt »on gúí)rfr

gefe^en fatten, ein red)t fdjwerer ®d)lag. @o ©uteé er aud) fd)on gefd)affen

ijatte — fein 2Öerf war nod) nidjt jur »ollen Sleife gelangt, benn er war

einer »on benen, bie um ber Eadje willen nad) Älarl)eit unb SBollenbung

ftreben.

SSiftor SOîûHer war ее aud), ber mid) bet 33órfí¿n einführte — fd)oit

»orl)er fyatte er mir »on bcm 93tlb mit ben jwei Daunen erját)lt, baé auf

bcr 3fuöftellung 1869 war, unb baê er fur baè wcitauè befíc erffárte, waè

auf biefer 3fuejlellung war. 35aè ifl jeçt freilíd) nídjt meríwúrbig, aber ее

gefdjal) ju einer 3fit/ ba id) »on fpáter ju S3ócflínfd)wármern geworbenen

berühmten STOalern ben 3luéfprud) l)órte, eé fei öiel llnfínnígee auf biefer

3lué(Íellung, aber ber ©ipfel ber 9íarrf)eit fei baè Sßilb »on SDórflin. 3n bejug

auf bie $Ü?alted)nif l)ulbigtcn wir mcift ber Meinung, baß ее, um ,U'vaft ju

jeigen, notig fei, bie $arbc faufibid aufjutragen, freilid) blieb ba mandjee

feinere Smpfinben in ber Sedjnif fdjwerem 33rei (îerfen — unb id) erholte

mid) immer wieber an bem 2lltbeutfd)en in ber ^¡nafotfjef, an if)rcr nifytg
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ooHenbeten îedjnif, mit bcr (if fa feierliche ^arbenfyarmonien erreichten, iit

bciicii eine fo bewußte .Klarheit nub 9iaumbeutlid)feit herrfdjfe. SOíit SBócflin

war id) nun öftere, unb befonberé in ber alten ^inafotfyef, jufammen — cr

fprad) fa|l nur über îedjnifdjeé »or ben SBiíbern unb tciíte mir gerne won

feinen reichen Erfahrungen unb »ielfadjcn 2krfud)en mit — aud) bei mir

im 2ftelier fprad) er jïd) "if ¿Ьег 2lllgemeineé ober ©egenflánblídjeé in

meinen Silbern aué, fonbern er fprad) »om ^arbenmaterial unb »on ¿îontrafb

wirfungen ber §arbe; babei jog cr and ber 2Beflentafd)e farbige Sollen«

(treifen, an benen er bemonftrierte — Komplementärfarben erflarte ufw.

Sßeim ^rubjdjoppen im 'Jídial!, ju bem er mid) ein paarmal abgölte,

ging baé garbenerfinben fd>on ine ^bantaflifd)e, wofyl aud) iné Sarfaftifdje

über; fo fprad) er ba»on, baß für bao SMau, toai if)m öorfd>wcbe, ее поф

gar fein garbenmatertal gebe, er fud>e bañad), Snbigo fei fo etwao, aber

nidjt b,aitbar — er trug einen bunfetinbigoOiauen 3locf, ba meinte er, man

mußte einmal fo einen Slocf auefodjen unb ben ^nrbfloff íjerauéjieljen, biefer

mußte bann, in ¿>i angerieben, woí)í baucrl)aft genug fein — fo unterhielten

wir une mit gutem Jpumor unb ber ©djweijerbialeft, ben wir beibe ge*

braud)ten, b,aif une babei »ortreffiid). 2)ie giugmafdjine befdjaftigte il)n

bamalè feijr unb bae Atelier lag ooller íBambuéflábe unb ©egeltudjer; er

erfl&rte mir bic ¿achc mit 3eid)nungcn, aber aud) hier ging cö balb iné

9>t)antaflifd)e unb iné ^umoriftifdje über, unb alé id) im Sommer fortging

nad) (Sacfingen, fagte er, id) folie nur aufpaffen, eineô îageô fomme er bort

über ben (Sggberg geflogen auf bem ÜÖege nad) 5Bafel. — @o gerne id) mit

SJocflin, meifl Sonntage »ormittag, in bie alte ^tnafotfyef ging, nad) feinem

VfutMprud) in iOïiindicit ber einzige £?rt, wo man feinen Analem begegnete,

fo folgte id) ttym bod) nid)t gerne ju ben Stembranbtbilbern, bie il)m l)6d)(l

juwiber waren.

SBorflin ging fel)r balb nad) Statten, fo baß mein 3nf<unnienfein mit

ihm nur furj war.

SDîit îcibl »erfel)rtc id) »ici unb wir fatten une gerne, jebod) merfte

id) ein gewiffee Mißtrauen gegen mid), weil id) im 2krbacf)te flanb 511

la(ïeren unb anbcre Äun(l(lucfe beim STOalcn anjuwenben, bie »or feinem

chrltdKii 'Primamalcn ihm wie SAnbcn erfd)ienen.

Î5er 5ranffurtcr Staler Gpfcn, ber in 3Kcran »or einigen Sauren

gejlorbcn ijl, fam ab unb ju nad) SDîûndjen; er war mit ?eibl feljr befreunbet

unb fein l)od)gebilbetco, unbe(led)ltd)ee Urteil war une »on ()ot)em üöert.

<5r war eine »ornetjme Sîatur unb malte in aller <5tiae — fonnte

fïrf) aud) faum jum 3lue(lellen entfdjließen; erft nad) feinem 2obe famen bie

QSilber in bie Sbffcntlirfjfeit unb würben gcwurbigt, fo baß »iele »on ifynen

in mehreren ©alericn ifjre bleibenbc Statte fanben.

3Äit Stabli war id) »on Äarlerufyc Ijcr frfjon befrennbet, er t)at ben

Äampf mit ber ?ebenenot wacfcr bcfianben, ja benfelben mit einer Art »on

grèt)lid)feit unb Übermut geführt — ein Äinb »on ftrohjmn unb guter

Saune, babei aber fefl an bem t)altenb, waô feine @ad)e war unb immer

meh,r feine (îarfe Gigenljcit entwicfelnb — er fdjien (ïd) gar nid)t barum ju

fummern, baß il)in wenig 3lnerfcnnung juteil würbe, »nb er fjatte redit baran,

fo feh,r ее aud) feine Скш'Ьс betrauerten, baß bicfelbe ifym erfl am @nbe
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feineè îebené jutetí würbe. SD?ir war er ein treuer teilncfymenber

2iuch mit grolidjer, einer feftgefugfen f»>mpatl)ifd)en ©djweijernatur, ftanfc

id) in guter ^reunbfdjaft, unb id) »erfefyrte befonberé öiel mit biefen beibcn.

Dr. SBaperéborferé ©eífuéreidjtum war une alten »tel wert, fein

fdiarfeè Urteil unb treffenbeé üßort war eine gute ffiaffe, bie mit ben 3ab,ren

immer meb,r ©eltung gewann — troc feinem fd) lagfertigen 5Bi$ war er

bod) fein ©potter, baeor tjat ifyn ber fyofye (Srnft bewahrt, mit bem er bic

Äunfl fo aufrichtig liebte, fein Sinn war gefunb, unb fo t)at er immer

fegenereid) für bie Grntwicflung béé ®uten in ber Äunjl gewtrft, aber ganj

in feiner Sffieife oh,ne Programm, man fonnte fagen ofyne ^Han, nur bur*

fein perfónlidjeé ©ein unb burd) perfonlidjen 33erfeh,r — bie öiclfacben

<piane, bie auftaudjten, aud) bie 3iufforberungcn, ju fdjreiben, l)at er feiten

auegeful)rt — er fam t)a(t nid)t baju. 93apereborfer ifl ein 93eweié bafúr,

baß ber perfóníidje 9Serfel)r bod) nod) ber intenfiöfte, wirfungeöottftc fein

fann — aud) in unferer Seit, in ber fo »ieie, fogar aud) id), fd)rcibcn.

4)iane würben wo()i mand)e gemad)t ju einer 5ßirfung in ber Sbffentitdjfeit.

¿iner berfelben war, baß bie <£d)riften 7(Ibred)t üDurero neu l)erauegcgeben

werben feilten, jum 9îu^en ber beutfdjen Äunfl — aber wir fanben weber

2ßeg nod) Anfang baju. SKartin ©reif — freuen wir une, baß er nod) mit

ben Sebenben wanbelt — war aud) babei, unb feine Sichtungen waren »on

Einfluß auf uno unb ftanben in guter Harmonie mit unferem Teufen unb

Zun. — 3fud) Im ^Jrel erfdjien oft in bem Äreife, ber ^Ijilofopl) mit btn

bellen @eh,eraugen, bie man nid)t fo leicht oergißt, ©eine Sßlicfe in tie

üßelt ber S0?9(iif geborten fo red)t in baé Äun(lgebiet — wenn eé níd)t »et-

flad)en unb oermatcrialifieren foil.

©ut in ber Erinnerung ift mir ein Dr. îidjfenftein geblieben, ein

feiner, (liUer SOîann, mit bem id) meiftené im Grngfifrfjen Äaffee beim

tifd) jufammentraf — aud) mad)te id) einmal mit ib,m einen ^rúfjlin

nad) bem ßl)iemfee unb nad) 3íbelí)oljen. 3íud) mit bem ©djweijer Did)ter

Seutljolb fam id) öftere jufammen. £a id) nie 35ebúrfnié nad) großem

SSerfe^r ^atte, íb,m etjer aué bem ffiege ging, fo war ber Äreie, in bem i*

wáfyrenb metneé SDZúndjener 3(ufentl)alteé »erfeíjrte, red)t fleín. 3í6er i*

war gerne fr6l)lid) mit ben ftrótjlídjen unb war »oll îebenèlufl — Äfagenber

ober gar 3inflagenber war id) n;.e, wenn id) jeÇt aud) einigeé erjáf)le, »if

bie Sßirfung meiner SDilber in ben 3íuéftellungen fid) außerte. 3m Äunl^

»erein erlebte id) ntd)t oiel ©uteé, »iel beffer alé in Äarlerulje war eé au*

md)t, jebod) war immerhin ein ÜJíaferpublifum »orf)anben unb baé fanb t*

immer nod) gerechter, alé man gewol)nlid) anjunei)men geneigt fein fonntf-

^)erfonlid) war id) wenig befannt, unb ba wagte id) mid) Sonntage W

mittage, wenn id) SBilber auégefiellt (jatte, l)ier unb ba in ben Äunfberein.

^aft immer l)¿rte id) »on £>amen unb J^erren fcfjallenbeé ®elád)ter vor

meinen 93ilbern — feiten etwaê ©utee — nur einmal flanb »or einer

großen îanbfdjaft breit tcin echter SDh'mdjener, ging jurúcf unb »or, fdjuttelte

ben Äopf unb tat bie Äußerung: 3eljt weiß i net — baé SBilb ifi entroeber

auegejeidjnet gut ober miferabel fd)led)t.

3n ber ©ommcrauejrellung aber oerfaufte id) mehrere ber in SBernaii

gemalten Silber an einen Snglanber namené îomaè 2ee — ju
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Keinen greifen — íeiber ftnb bie ÎMlber, nad) bcncn id) 9îad)forfd)ungen

aufteilte, forcie tt)r 33eft|er ntd)t meljr aufjuftnben; id) fyórte nur bte 2Ser*

mutung, baf? berfelbc ñadí '.'íntcrtfa gegangen fei.

@d)on »on Dúffelborf fyer wußte td), baß id) bei ÄunfH)anblern fein

©turf fyatte; in SDîûndjen, bei meinem mefyrjáíjrígen 2lufentl)aít, f)at aber bod)

einmal einer etnee meiner SMlber getauft, unb baô fam fo: 2íle SDîttgtieb

beè Aunftoereíné fyatte td) baè ©lúcf, ein fleineë ©enrebílb ju gewinnen,

baé auf 300 ©ulben bewertet war, id) madjte mir ntdjtô baraué unb ftelíte

eé gletd) umgefefyrt an bte SGBanb. 3Me ®e»tnnít(íe wirb »erófentltd)t, unb

fo »ermutete id) aud) gietd), warum ber Aunftfyánbíer folgenben îageè bet

mir eintrat unb fagte, er wolie ftd) bod) einmal bei mir umfeljen, ob id)

nidjt etwae für iljn Ijabe, id) breite ben Äunft»ereinegewinn|l um unb fagte:

fyier! — er fat) ее mit einem ©ettenbiirf an unb fagte: bae ift nidjt »on

Sfynen, id) will wirfiid) waé »on З^пеп Ijaben. 9îun ftanb auf ber Staffelet

ein mittelgroßes 5öilb fertig — td) nannte einen maßigen ^>reie, er ging

wtcber nad) bem ©enrcbilbdjen, unb enbiid) würben wir einig, baß er mir

für mein 33ifb unb Äunftwereinebiib jufammen 400 ©uíben jafjíte. 2>a

b,abe id) geladjt, benn id) btíbete mir ein, für ein SMfb »on mir enbiid)

einmal 400 ®ulben geíéft ju ^aben, ben Änn(l»creinögewtnn fonnte id) ja,

ba id) tfym feinen 3ßert beilegte, außer SXedjnung iaffen. Tiber meine §reube

bauerte nidjt (ange — nad) furjer Seit fam ber ÄtinfH)anbier wieber, td)

freute mid) fdjon unb bad)te, ber wiü nod) mefyr — er aber fagte: 3a, J&err

2t)oma, id) fann baé Q5ííb, boé id) »on 3fynen gefauft l)abc, ntd)t besaiten,

Oie múffen ее wieber jurûrfnetjmen, unb aie td) ii)m fagte, baß id) nidjt in

ber Sage fei, »erfaufte 3Mfber wieber jurítcfjunefymen, erfíárte er, bann

muffe er baè 35ííb in bie îHumBelfammer (teilen, benn im Safon fônne er

ее nid)t íaffen, weil jeber, ber ju i^m fomme, barùber iadje. 35aë ärgerte

mid) nun bod), unb wir würben ()anbe(eetntg, baß id) itjin 100 ©ulben

gab unb er mir wieber mein SBilb. SWein ©eibftbetrug war jerfíórt, nur

100 ©uiben war mein S3ttb wert, ber Äunft»ereinefitfd) aber 300. Diefce

mein SBtib, jwei 2Äabd)en mit 3«gen, t(l »or ein paar 3at)ren für bte

2)reebener ©aterte angefauft werben.

Da td) jeÇt einmal baè 3Bort Ijabe, fo fann id) mid) nidjt »erwtnben,

aud) etwaè barùber ju fagen, wie bie ÜJíundjner óffentlidje Ärittf fid) ju

meinen Arbeiten »erraffen fyat. î»er Ärittfer ber 3fllgemetnen Bettung war

n>ol)I ber ^auptteit^ammeí in ben 70er 3atyren; berfelbe »erglid) bte jfttnfl

gerne mit po(itifd)en ^)arteibi(bungen, unb fo paßte cd ihm, mtd) ben „nirfit

taíentíofen 35egrûnber ber fojialbemofratifdjen ïDîaieret" ju nennen, ее i\l

frcilid) fd)ítmm genug, wenn man fur bie Äunflbeurteiiung feinen anbern

SRaßfiab aníegt alé ben SSergleid) mit politifrfjen ^)arteibííbungen, aber wenn

bie ?efer fo bumm finb, wie brr Scfjreiber boetjaft, fo Ieud)tet tfynen biee

ju allermeifl: ein. £ie Drbnungeparteien in ber Äunft werben burd) fo ein

©d)Iagwort auf eine »erberbenbrol)enbe ffiirfung aufmerffam gemadjt. —

Die 9leint)eit ber Äunfiabfidjt wirb »erbadjtigt, ober ее wirb »on ber ЯЗог*

auèfeÇung ausgegangen, baß fíe überhaupt nur baju ba fei, berartige

^>artetbiíbungen ju ftárfen, tl)nen ju btenen unb bergt. 95efagter Äritifcr

fdjeint fid) aber bod) für mid) intereffiert 511 fyaben; er ließ jiemtid) bireft
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burd) einen grmeinfamen îVfaniitcn mir bie ^rage »orlegen, wenn man

nur mußte, roo id) benn ciflciitlich mit meiner SDîalerei fyinauerooflte. Vorauf

ici) in »oller Über; r u 1111119 antwortete: (¿i, id) roiH gar nirgenbé butano —

id) forge nur, baß id) bei mir felber bíeíbe.

3fber bad ifi nun einmal bte (gorge, bie fid) gar mandje um bie Äunft

madjen — baß (ïe roiffen módjfen roaô jïe benn eigentlich »ill — unb benen

ей gerabeju unfyetmltd) bei i()r roirb, »enn fie fid) feinem ber Smtdt, btt

ihnen gerabe am jerjén liegt, einfügen mill,

©о fommt ее aud), baß ein Sßaler auf bie 5ra9e: »Shrn fagen @ie

einmal, roae wollen @ie etgentftd) mit btefem SBilbe?" bie fdjnobberige 3lnt*

roort gab: „(5t, »erfaufen »tu* id)'e."

2ßenn ein STOaler nun gar nad) ber allgemeinen Meinung béé .ftiuift-

»ereinépubliíumé, rote ее bamalé roar, offenbar „un»erfáuflíd)e SDilber"

malte, fo fam tt)in baè fdjon fafl bebenfltd) »or unb gerabe bie, roeld)e

am roenigflen baran benfen tonnten etroaö 511 faufen, fibrint am árgflen

barúber.

Son ben anbern .Hritifon rotll id) nidité roeiter fagen; eine in einem

îofalblatt fing an: „9Set(ler Äler l)at roieber auogejlcflt." — Sin paar

Äuenaljmen gab ее freilid) aud) bamalé fd»on, bie ernfitjaftere Srroagungen

aiiilrlUcii. @tnma( befam id) ein anonçmeé Sonett ¡ugefdiirft, etroa bab:n

lautenb, meine ^redt^ett fei groß, baß id) ее roage, mein SÄarfjroerf golb*

innrabmt Bor bae spublifum ju bringen — mit bem @d)lußreim

„Stretd) Ääflen «n unb ©d)rem,

¿)od) cae ЗМеп, cae la§ fein."

Gré roar Sufall/ baß id) mir ein pnar ®olbral)men angefdjafft l)atte,

um Silber bann auejuflellen — id) (teilte jte fonft aud) feb,r oft in ein*

fadini .tpo^lfiftcit aué.

Dergletdjen ©el)affigfeiten ^aben mid) aber nie »tel angefodjten, id)

arbeitete unoerbroffen unb freute mid) an allen vZdunihcitru beá l'cbcní,

ber Äunfl unb ber fycrrlidjen Sîatur SDîundjenê; — id» roar unempftnblid)

unb unoerrounbbar — hatte iiirfit einmal bcfonbera viel uValehrjicii/ unb id>

l)atte meine @ad)e aud) bann nid)t »erlorcn gegeben, roenn id) b,átte muffen

flretdjen „Mafien an unb ©djrein".

3m (Sommer 1813 fnúpfte td) bie erden Jranffurter 5öejie!)ungen an,

bte burd) (Sd)olberer unb SSíftor SOíúlIer angebahnt roaren. @tn fiimb

freunblidjer granffurter 3irjt, Dr. Dtto (Sifcr, befreunbet mit biefen

betben, fam ju mir, fat) ein paar SMlber im Atelier, o()ne baß fíe tí)m einen

befonberen (Sinbrud ju mad»en fdjienen, unb roir oerfcbrten in gemeffen

l)erfommlidier ffieife — ein paar Sage Ipater fam Dr. Grifer roiebcr ju mir

iné Atelier, unb ba roar er »on ganj anberer 3lrt, »oil J&erjlidifeit unb

aufmerffamee @ingeb,cn auf baè, roaê id) arbeitete. @r fjat mir biefe auf*

fallenbe ^Änberung fpáter felbcr erflárt. ßrr l)atte juerfl im Atelier, roo id)

aud) nicht »iel ju jeigen hatte, feine alljugroße Meinung »on meinen

SBilbern — ben anbern Sag ging er in bie 3lue(lellung — ba fah, er mehrere

greßere Silber, bie iljm einen befonberen (Sinbrucf madjtcn, unb er fagte
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ju feinem Q3egieiter: ,ДЬ,а, nun weiß id), »o Sfyoma feine @ad)en I)er b,at,

baé ifl eé, waé er anflrebt" — neugierig ging er bin, ben tarnen ju lefen

«on meinem SSorbifb, ba |lanb aber .Cane îboma barunter.

3d) folgte nun ber überaue freunb(icf)en (Sinlabung Siferé unb ging

im .Çerbjle nad) gíranffurt; id) malte juerft baé ^ortrát feiner $r&uf bann

«in paar üiiiber feiner SSerwanbten unb nod) einige anbere — fo ben ïOîaler

?Mirnilj, ben id) fd)on bei meinem ^arifer Aufenthalt fennen gelernt fyatte —

bie Seit iterftridi, unb id) wollte wieber nad) SKundjen juritcf, aber ba war

injwifdjen bie ßfyolera auegebrodjen, unb mein 5reu"b trat nun alé 3frjt

auf unb lief; mid) niait abreifcii, aber er ermutigte mid) fchr, meinen üöunfd),

3talien ju feben, auéjufûfyren. 3m 5е"гивг ging td) mit Albert Sang

borthín. ;Dod) ba ware ein neue§ Kapitel nötig unb wenn meine ?efer

gebulbig genug fínb jii^iihórcn, fo erjat)(e id) virllridjt ein anbermal baoon.

3d) war vier Monate in 3ta(ien; in iHom war id) mit meinem alten Jhinfl«

fd)u(freunb Viiflo wieber jufammen — er führte midi in bie Kampagne unb

überall t)in. 3m foigenben .Cerbflc malte id) miî @rn(l ©attíer in ©djweinfurt

in einem íffieinbergéturm Waiib unb 2)etfenbi(ber mit 3emperafarben. 3n

Cranffurt malte id) benn im ÜBinter im J^aufe béé JÇerrn 'Jfler. ®erlad> in

einem ®artenjimmer Vaubfriniften an bie гШапЬе, ging aber im ^rul)ling

»ieber nad) STOundjen, wo ее fo weiter ging, wie td) »orfyer fd)on erjal)lenb

teilweife vorgegriffen habe; id) malte bann einen @!)aron unb viele anbere

ÜMlber. Xtie $rut)(ingetage 1876 waren fur mid) |Vhr glurf lirfu-, ein großee

Unabl)¿ngigfeítdgefúl)l in bejug auf Vcben unb .Huiiil behcrrfdjte mid), jugleid)

war ее aber aud) bie ernfiejie Bett meiiieí Vebeiié, ее war gewiffermafjen

«ine ^rúfungéjeit barúber, ob bie ®runbfa$e, bie id) im ?eben gewonnen

tjabe, flid)t)altig feien. 3m @ommer war id) meifi in ©¿rfingen ober im

<5d)war¿wa(b broben, aud) einige SOodien in bem fd)6nen inalerifdien @d)aff«

häufen unb war meift fehr fleifig mit @tubienmalen befd)aftigt. 3m

фегЬЦ 1876 ging id) wieber nad) ^ranffurt, wol)in iiijmtfdten aud) mein

дгсппЬ @teinbaufen ubergefiebelt war unb wir arbeiteten ben iffiinter über

in einem gemeinfd)aft(id)en '.'(relier. 3m 3uni 1877 führte id) meine Siebe

511111 Traualtar in ber enante l tfdien .Hirdte in ©¿dingen, um bann im J^erbfle

(\ащ nad) ftranffnrt uberjuflebeln, mit ^rau, mit flutter unb ¿djun-fter in

•ein fleineé befd)eibenee ^eim — aber bie (Sonne ber Siebe leud)tete barin

unb trug baju bei, baß alle .ttrafte, bie in bejug auf meine funftlrrifdie

üriitimcfluna, in mir lagen, )ur Steife gelangen fonnten. ?iuhe, Sufnebenbeit

würben mir befdjert, flille frotje Arbeit war mein Seil — an ber meine

Vehenea,efiihmii, felbft jur auéúbenben, talentvollen UValerin geworben,

lebenbigflen Anteil nahm — wie nidjtig würben ba all bie fritifd)en Angriff,

benen id) aud) hier auégefeÇt war, wad batten biefe £)berflád)cnbemerfungcn

fur SBebeutung, wie wenig fummerten mid) aua> bie 9lefit(Terungen, benen

meine Silber von ben beutfdirn jîunflgenofenfdjaftéauéilellungen in Berlin

unb 3Duffelborf auegefe$t waren — id) fdjirfte einfad) nid)te mehr b,in —

nur in 3)?und)en war id) einer freiniMidien Aufnahme flauer unb fducfte

immer Silber auf bortige 2fuéfieUungen. 3n Àranffurt war bie Seit bee

•Äampfee, ber Sturm unb î)rang, in bent id) bie 3abre ^er, von benen id)

biétyer erjáblt l)abe, lebte, abgefd)loffen, ее war triebe, ^riebe in mir, griebe

Sübbcmfctie a'ionaisljcftc. II, 1. 4
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um mid) — funfunbjrcanjig glurflid)e Sabre, bié ber Sdjnitter 2ob mir bic

Íebenégefátyrtin graufam entriß.

I>od) mein (írjáhlnt i ft fdi PH weit über SKÍimlicn h,ínauegelangt unb

ce taudjen bie ftranffurter ©efiaíten auf, aud) ba»on (ínb fd)on »ieíe (jeun*

gegangen, unter ifynen aud) mein treuer, tapferer Jreunb Otto (îifer.

Sum £ф1нр bemerfe id), baf von Jfampf unb Ariea., von £turm unb

•íranfl iinb bewegten @reignifen jicmli* Icidtt ju rrjaKrn ift, baju braudu

man fein gefdjulter @d)rift(ïelier ju fein, bie ©adje madjt fid) fajt »on feíbjl,

bie @ad)e biftiert bireft in bie ^eber unb ber ïefer lieft ее aud) gerne.

ÜÖenn id) in ben »ier Ärtifeln, in benen id) ergabt Ijabe, gcbulbige 3ul)6rer

gehabt l)abe, fo liegt bieè am (Stoff — wenn eè aud) fein Ärieg war —

eine Art von Äamsf t ft jebe @ntwid(ung. 9tut)ige Suflanbe h-barrltdtrr

ftriebcnè ju fd)ilbern, baé ífl etwaè red)t fd)Weree — f)ier müßte ber @r*

jál)íír fd)on î>id)ter fein, wenn feine 3uí)órer nid)t mûbe werben fottcn —

fon(l iangweilt eé fie, wenn ein Qrrjáfyíer meíneé @d)Iageé it)nen nid)t£

weiter fagen fann, alé ungefähr fo: SSorgeflern war'é fdjon, gcftem aud?,

!)eute nod), morgen wirb'è wieber fo fein unb aud) übermorgen; ober: id>

l)abe gemalt, id) maíe unb id) werbe malen.

3íué foídjem „9îid)té" etwaé mad)en, ba fangt erfi ber edjte ©d)rifti

(ieller an. £arum fann id) ее nid)t wagen, ein weitereè Äapitel

fürt" meinen Srjafylungen beijufugcn.



Spinoza.

Von Fritz Mautbner in Grunevald bei Berlin.

Seit Lessing ist das Ansehen Spinozas im Wachsen begriffen.

Vorher redete man von ihm „wie von einem toten Hunde". Hundert

Jahre lang wagte fast niemand den Namen Spinoza anders als unter

Verwünschungen zu nennen. Und dabei waren seine Bücher so gut

wie verschollen. Es war schwer, auch nur ein Exemplar der Ethik

des Maledictus Spinoza aufzutreiben. Nach Lessing haben Herder

und Goethe in Spinoza ihren geistigen Erlöser gesehen, und man

kann wohl sagen, dass unsere deutsche Weltanschauung, wie sie

sich seitdem auch noch durch Schelling, Hegel und Schopenhauer

entwickelt hat, teils spinozistisch sein will, teils spinozistisch ist.

Darin aber übertrifft Spinoza alle Denker vor ihm und nach ihm,

dass er wie keiner vor oder nach ihm die Notwendigkeit, die

lachende Notwendigkeit alles und jeden Geschehens immer und

ohne Ausnahme empfunden und ausgesprochen hat, und dass ihn

dieser Hohn des Weltlaufs, diese objektive Heiterkeit der Weltgesetze

nicht erschreckt, sondern zur Förderung einer unzerstörbaren subjek

tiven Heiterkeit des Denkens geführt hat. Spinoza hatte wohl unter

allen Menschen, die je ihr Denken auf die Nachwelt gebracht haben,

zugleich die tiefste und die hellste Weltkenntnis, aber er besass eine

schlechte, ja recht eigentlich eine verkehrte Erkenntnistheorie.

Ich möchte empfehlen, einmal einen ganz neuen Auszug von

Spinoza zu veranstalten. Man lasse doch sämtliche Beweise einfach

weg, dazu alle die Lehrsätze, die nur die Lücken des Systems aus

zufüllen bestimmt sind. Man ordne dafür die Zusätze und Erläute

rungen, die Vorreden und Anhänge hübsch zusammen, man füge

aus seinem grossen Traktate und aus seinen herrlichen Briefen das

Nötige hinzu, und die Welt wird den unvergleichlichen Philosophen

endlich lesen können. Denn so liegt die Sache bei Spinoza: wo er

sich gehen lässt, steht ihm die eindringlichste Sprache zur Verfügung;

wo er unter der Laune seiner eigenen Erkenntnistheorie steht, wo er

also durch Begriffe und Logik Erkenntnis schaffen will, da sinkt er

eigentlich noch unter die Scholastiker hinab. Diese hatten wenigstens

ihre konventionelle Sprache gemeinsam und konnten einander ver

stehen — was man so sagt. Spinoza schlägt seine gewaltige und per

sönliche Weltanschauung an das Kreuz einer persönlichen und dennoch

konventionellen Sprache und wird immer da dem neueren Sprachgeiste

unverständlich, wo er klar zu sein glaubt wie ein Mathematiker.

Er hat die Scholastik darin überwunden, dass er wirklich keine

Autoritäten kennt. Er zuerst kritisiert die Bibel, er zuerst weist auf ver

gleichende Religionsgeschichte und schon auf Indien hin, er zuerst wirft

sowohl den Platon als den Aristoteles ab. Aber leider kennt er auch

4*
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nicht den Zweifel Descartes. Ware Spinoza ein Skeptiker gewesen,

wie ja doch die Juden geborene Skeptiker sein sollen, seine Bücher

wären der Schlussstein menschlichen Denkens. Auch er aber unterlag

dem Fluche des Menschengeistes, auch er glaubte an eine Erkenntnis

durch Begriffe. Seine Bücher sind dogmatisch geworden, weil er an

die Erkenntnis glaubte, weil er die Erkenntnis nicht nach ihrer Her

kunft fragte. Für Spinoza gehört die Möglichkeit der Erkenntnis von

Ewigkeit mit zur ewigen Natur. Seine Weltanschauung ist der höchste

und freiste Naturalismus und steht hoch über dem beschränkten Ma

terialismus, der auf ihn folgt. Der Materialismus vermag das Denken

nicht zu erklären; Spinoza versucht es gar nicht. Der Materialismus

aber ahnt seine eigene Beschränktheit wenigstens; Spinoza steht

ahnungslos vor den Widersprüchen seiner Erkenntnistheorie.

Wer ist denn sein erkennendes Wesen? Er setzt Gott und die

Natur einander gleich und sieht im einzelnen Menschen nur eine

flüchtige Erscheinung Gottes oder der Natur. Sein Gott haï kein Ge

hirn, keine Sprache, sein Gott hat keinen Verstand; und sein Mensch

ist eine Erscheinung Gottes oder der Natur. Wer kann also etwas

erkennen?

Und was soll da erkannt werden? Gott oder die Natur ist un

endlich und ewig und unerkennbar, und ausser Gott oder der Natur

gibt es nichts Erkennbares.

Hat also Spinoza mit seiner Erkenntnistheorie recht, so besitzt der

Mensch, so besitzt auch Spinoza kein Denkorgan, diese richtige Welt

anschauung zu begreifen und zu beweisen; hat aber Spinoza oder irgend

ein Mensch Erkenntnismöglichkeit, so muss die Theorie Spinozas falsch

sein. Dieses traurige Dilemma scheint mir u nwiderleglieh.

Wie zum Trotz will aber Spinoza seine Lehre nicht nur in Be

griffen mitteilen, sondern sie geradezu nach der Methode der Geometrie

beweisen.

Hier nun kommt es mir darauf an, Spinozas Zeugnis für meine

Anschauung durch seine Bedeutung und seinen Charakter nach seinem

Werte zu bestimmen, sodann Spinozas Sprachauffassung in Theorie und

Praxis klarzulegen. Weil aber die grosse Schwäche von Spinozas Haupt

werk gerade in dieser ganz unmöglichen geometrischen Methode liegt,

also in der Darstellung oder der Sprache, darum scheint es mir notig,

vorher zu sagen, was diesen ausserordentlichen Mann zu einem so ver

hängnisvollen Fehler verführte. Es waren zwei Irrtümer, die aber eigent

lich ein einziger Irrtum sind: er überschätzte den Wert der mathematischen

Methode und den Wert der Logik. Da und dort besteht der Fehler

darin, dass er glaubte — wie übigens alle Welt glaubt — das Denken

durch Erinnerungszeichen führe über die unmittelbare Anschauung hinaus.

Er war in diesem Glauben nur konsequenter als alle Welt.
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Die Überschätzung der geometrischen Methode war zu Spinozas

Zeit ganz natürlich. Wird doch die alte Euklidische Geometrie heute

noch fast unverändert auf allen Schulen gelehrt und als das Muster

von sichern und eleganten Beweisen, von einem zuverlässigen, fort

schreitenden Denken gehalten. Schopenhauers Darlegung, dass diese

Art von Geometrie unser Wissen nicht bereichere, ist so gut wie

vergessen. Oder sie wird, wie jüngst geistreich von A. Pringsheim,

in ihrer antimathematischen Tendenz bekämpft. Schopenhauer ging

freilich von den Subtilitäten aus, mit denen Kant alle Raumbegriffe

der Wirklichkeitswelt absprach und für Formen der reinen Vernunft

erklärte; aber Kant beiseite hatte Schopenhauer auch Recht. Die

vielbewunderte Methode des Euklides und seiner tausend Nachahmer,

nämlich von einigen einfachen Sätzen auszugehen und aus ihnen die

verwickeiteren zu beweisen, diese Methode ist recht schön für Lehrer

und Schüler; Wissenschaft ist sie nicht. Gerade die einfachsten Axi

ome brauchen zu ihrem Begreifen die schwierigsten Begriffe und werden

darum neuerdings auch bestritten, sind also keine Axiome mehr. In

den Beziehungen der Raumgrössen gibt es kein Nacheinander. Jeder

Satz lässt sich insofern umkehren, als in diesen Beziehungen Ur

sache und Folge immer wechselseitig vertauscht werden können. Setzt

man im Dreieck die Gleichheit der Winkel, so folgt die Gleichheit der

Seiten; aber ebenso wird die Gleichheit der Winkel zur Folge, wenn

man die Seiten gleichgesetzt hat. So ist das Lehrgebäude der Geometrie

durchaus nicht das Muster fortschreitenden Denkens. Euklides musste

allerdings mit irgendeiner Anschauung beginnen; er hätte aber ebenso

gut oder vielleicht besser, mit der Anschauung vom Würfel oder von

der Kreisfläche beginnen und seine ganze Geometrie von da aus er-

schliessen können. Ebenso hätte Spinoza mit seinen gewaltigen An

schauungen von der notwendigen Verkettung alles Geschehens anheben

müssen, anstatt mit den weitesten, leersten und umstrittensten Axiomen

von der Substanz, der Ursache, dem Sein und dergleichen, wenn er

nicht die Euklidische Geometrie irrtümlich für das Muster eines wissen

schaftlichen Gebäudes gehalten hätte. Sein zweiter Irrtum bestand darin,

dass er, wie die Methode der Geometrie, die Logik überhaupt über

schätzte, d. h. das Denken oder die Sprache. Es folgt nämlich ganz an

schaulich aus dem sprachkritischen Gedanken, dass die geometrischeMethode

— so mannigfaltig und schülermässig sie auch ist — doch auch nicht entfernt

von ändern Wissenschaften erreicht werden kann, die als Werkzeug der

Mitteilung die Sprache allein besitzen. Wohl sind die Beweise des

Euklides wieder nur Mausefallenbeweise, bei denen der Lehrer am Ende

die Maus hervorzieht, die er vorher hineingetan hat. Sie bereichern

das lebendige Wissen nicht, aber sie haben doch Beweiskraft von Fall

zu Fall. Diese Beweiskraft der Geometrie nun rührt immer eigentlich

von der beigegebenen Zeichnung her, die sich zu ihrer mathematischen

Erklärung jedesmal verhält wie die Wirklichkeitswelt zu ihrer unmittel

baren Anschauung. Da ist Irrtum ausgeschlossen. Ein Philosoph also,

der ohne Überschätzung der Worte die geometrische Methode nach
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ahmen wollte, dürfte sich gerade niemals von der Wirklichkeitswelt ent

fernen und müsste bei naturwissenschaftlichen Erscheinungen stehen

bleiben. Und hätte Spinoza sogar anstatt des Euklides und seiner Geo

metrie sich die höhere Analyse zum Muster nehmen können, die gerade

damals ohne Wirklichkeitswelt und ohne Zeichnung zu rechnen anfing,

so hätte er doch selbst diese abstraktere Sprache der Mathematik mit

der allgemeinen Sprache niemals erreichen können, weil die mathe

matischen Zeichen eben das besitzen, was menschlichen Worten immer

fehlt — : die vorherige Verabredung, die strenge Geltung für jeden einzelnen

Fall und die Messbarkeit ihrer Verhältnisse. Und auch die Analyse

hätte überdies zur Erklärung der Wirklichkeitswelt eine schlechte Methode

gewiesen. „Aus rein Analytischem kann nur wieder Analytisches, es

darf daraus nichts spezifisch Geometrisches gefolgert werden." (Alois

Riehl: H. v. Helmholtz in seinem Verhältnis zu Kant.)

Ich glaube also bisher gezeigt zu haben, dass dieser in seiner Welt

anschauung freiste aller Denker in seiner Darstellungsform gebundener als

die ändern war. Wieder aber wäre es gefehlt, ihn um dieser Unfreiheit

willen tadeln zu wollen. Es gehört untilgbar mit zu dem Charakter

bilde dieses einzigen Mannes, dass er bis ans Ende ging, wo er irrte,

wie er bis ans Ende ging, wo er die Wahrheit sah. Alle Denker vor

und nach ihm haben das Denken oder die Sprache überschätzt; alle

hätten gleich ihm dieses Werkzeug nun im Sinne der Überschätzung

mathematisch gebrauchen müssen, wenn sie konsequent gewesen wären

wie Spinoza, wenn sie ehrlich wie er unerschütterlich an ihren Glauben

geglaubt hätten, wenn sie nicht heimlich ein schlechtes Gewissen gehabt

hätten beim Gebrauch ihrer Sprache. Spinoza allein hatte kein schlechtes

Gewissen; er war so gross, dass er gewissenlos sein durfte, d. h. un

beirrt von Vorurteilen. So wurde der ärgste Ketzer unbeirrt zum Dog-

matiker. Nicht einmal der Umstand beirrte ihn, dass er selbst, und

lange vor der Abfassung seiner Ethik, die geometrische Methode an

gewandt hatte auf seine Darstellung der Lehren des Descartes, der doch

damals von ihm innerlich schon überwunden war. Man muss fragen,

und man hat gefragt, wie ein solcher Mann Sätze, die ihm überwunden

schienen, mit dieser untrüglichen Methode habe beweisen können? Man

hat sogar gesagt, es liege darin eine Art Humbug. Man hat dabei ver

gessen, dass Spinoza den Zweifel des Descartes eben nicht kannte oder

vielmehr sehr fein von dem grundsätzlichen Zweifel des Skeptikers unter

schied. Man hat aber vielleicht noch eine Kleinigkeit übersehen, auf

die ich aufmerksam machen möchte. Seine Ethik will Spinoza, wie das

Titelblatt verspricht, nach geometrischer Methode (ordine geométrico)

beweisen; auf dem Titelblatt der Grundsätze kartesianischer Philosophie

verspricht er nur, sie auf geometrische Art und Weise (more geométrico)

zu beweisen. Der Unterschied ist unabsichtlich, aber er ist der von

Ernst und Spiel; an der Wahrheit der Ausgangssätze des Descartes, dieser

kartesianischen Teufelchen, konnte Spinoza zweifeln, an der mathematischen

Kraft des sprachlichen Denkens zweifelte er nicht.

Und vielleicht lässt sich der Tiefsinn Spinozas dadurch retten, auch
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in seinem schweren Irrtum, dass man diesem übermenschlichen Denker

einen fast übermenschlichen Gedanken zutraut, wie denn bewusste Be

scheidenheit lehrt, alles für des Lehrers Gedanken zu halten, was im

Schüler durch des Lehrers Worte angeregt worden ist.

Spinoza hat zu dem ersten Teil seiner Ethik, zu der Lehre von

Gott, einen Anhang geschrieben, eine Erklärung, die ebenso bewunderungs

würdig ist, wie der Text selbst verschult und angreifbar. In dieser

überzeugenden Anmerkung will er wie immer die um Menschenschicksal

unbekümmerte eiserne Kette der Notwendigkeit darstellen und den Glauben

an Zweckursachen und damit jede Form theologischen, ethischen, ja selbst

ästhetischen Aberglaubens mit der Wurzel ausreissen. Niemand ist bis

zu dieser Stunde über den Geist dieser Anmerkung hinausgelangt. Die

Revolution aller Wissenschaften im 19. Jahrhundert Hesse sich her

leiten von diesen Sätzen: „Nachdem die Menschen sich eingeredet

hatten, die Welt und der Welt Lauf sei ihretwegen da, mussten sie an

jedem Dinge dasjenige für das Wichtigste und Wertvollste halten, was

ihnen am nützlichsten oder angenehmsten war. Daher mussten sie

sich diejenigen Begriffe bilden, mit deren Hilfe die Welt zu erklären

wäre, die Begriffe: das Gute, das Schlechte, die Ordnung, die Unordnung,

das Warme, das Kalte, die Schönheit, die Hässlichkeit. Und weil sie

sich für frei hielten, entstanden die Begriffe: Lob und Tadel, Sünde und

Verdienst." Man horche wohl darauf, wie Spinoza hier mit einem grossen

Atemzuge nicht nur die Grundlage der Kirche, die Lehre von der Zu

rechnung, umbläst, sondern zugleich die Ausgangsbegriffe der Ethik, der

Empfindungslehre, insbesondere der Ästhetik, wobei es noch gar nicht

ausgemacht ist, was alles noch mehr durch Abstreifen der Begriffe

„Ordnung und Unordnung" in seinen Grundlagen erschüttert sein mag.

In diesem selben Zusammenhang hat Spinoza das stolze, in seiner Ruhe

alles niederbeugende Wort gesprochen: „Das Fragen nach Absichten in

der Natur, d. h. nach Zweckursachen und den Ursachen der Ursachen,

müsse schliesslich immer zurückflüchten zu einem Willen Gottes, diesem

Asyl der Unwissenheit (ad ignorantiae asylum)," wobei zu beachten ist,

dass Spinoza hier unter Ignoranz fast ohne Bosheit die Tatsache des

Nichtwissens versteht.

In diesem selben Zusammenhange klagt nun Spinoza, der Glaube

an Zweckursachen (und an das, was drum und dran hängt) hätte für sich

allein hingereicht, der Menschheit die wahre Einsicht für immer zu ver-

schliessen; da habe glücklicherweise die Mathematik, welche sich nicht

um Zweckursachen, sondern um das Wesen und die Eigenschaften der

Raumgestalten kümmert, den Menschen eine andere Norm der Wahr

heit gezeigt.

Hier nun scheint mir die fast übermenschliche Anschauung für einen

Augenblick entschleiert zu werden, die den Spinoza unbewusst zu seinem

mathematischen Denken führte. Tief im menschlichen Wesen begründet,

in dem Schein seiner Willensfreiheit nämlich, ist seine Sehnsucht nach

einer Absicht in der Natur, nach einem Gott. So grausam, ein solcher

Moloch ist diese Täuschung in uns, dass — wie ich zeige — auch der
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Darwinismus sie nicht überwunden hat. Ja, ich scheue mich nicht, es

auszusprechen: Dieser Glaube, diese Sehnsucht an eine Absicht in der

Natur ist in uns unzerstörbar, die Absicht in der Natur ist in den

Menschen eine angeborene Idee, was ich deshalb ruhig sagen kann,

weil ich dazu behaupte, dass Ideen oder Begriffe darum nicht wahr

sein müssen, weil sie angeboren sind. Angeborene Ideen sind

falsch, wie jemand eine Truhe mit falschem Gelde erben kann, oder

einst vollwertiges Geld erben, das inzwischen entwertet worden ist.

Niemand hat wie Spinoza diese angeborne Idee bekämpft, und wenn

er in diesem Kampfe nach der mathematischen Methode griff, so hatte

er dabei vielleicht den folgenden Gedankengang: In der Mathematik gibt

es sicherlich keine Zweckursache. Die Gleichheit der Seiten folgt zwar

z. B. aus der Gleichheit der Winkel; ebenso folgt die Gleichheit der

Winkel aus der Gleichheit der Seiten. Hätte Spinoza seinen Scharfsinn

an die Erkenntnistheorie gewandt, er hätte aus der Umkehrbarkeit aller

solcher mathematischen Sätze die Ahnung schöpfen müssen, dass auch

der Begriff Ursache, logische Ursache, für solche Wechselbeziehungen

ein sinnleeres Wort sei. Ihm aber war es in genialer Einseitigkeit bloss

um die Vernichtung der Zweckursachen zu tun. Da konnte er den Ge

danken fassen, dass Zweckursachen — wenn sie schon in umkehrbaren

mathematischen Sätzen ausgeschlossen sind — noch sinnloser sein müssen

in der Ursächlichkeit des Wirklichen, weil diese Ursächlichkeit sich in

der Zeit vollzieht und sich daher nicht umkehren lässt. Auch wo wir

die Zeitfolge nicht wahrnehmen, in der Wirklichkeitswelt nehmen wir

sie unbedingt an. Wenn wir den Hahn am Gewehr berühren und im

selben Augenblick der Schuss kracht, so „wissen" wir dennoch, dass nach

einander, in der Zeitfolge also, die schnappende Eisenspitze das Zünd

hütchen getroffen, der Funke das Pulver entflammt und das Pulvergas

die Kugel herausgetrieben hat. Ist nun in der umkehrbaren Beziehungs

folge der Raumverhältnisse schon der Zweckbegriff nicht unterzubringen,

um wieviel weniger in der Zeitfolge der Wirklichkeitswelt, wo doch un-

entwurzelbar die Ursache der Vergangenheit angehört, der Zweck aber

etwas Zukünftiges sein müsste. Dieses konnte nach Spinoza die

mathematische Methode lehren. Aber vielleicht noch mehr.

Die mathematischen Gesetze sind ewige Gesetze, weil sie zeitlos

sind. Spinoza liebt den Gedanken, dass auch die Gesetze der Wirk

lichkeitswelt ewig seien, dass man jede Einzelerscheinung unter dem

Gesichtspunkte der Ewigkeit betrachten müsse. Wie nun, wenn auch

die Wirklichkeitswelt, das Wirken aller Körper aufeinander in tiefstem

Grunde zeitlos wäre? Umkehrbar wie die Mathematik und darum zeit

los? Wie wenn die Mathematik durch diesen Gedanken die arme

Menschheit von dem Wahnsinn der Zweckursachen befreien könnte?

So mag Spinoza Unsagbares geahnt haben. Aber er vergass da

bei — wie ich es eben vergessen müsste — dass die Worte der

menschlichen Sprache Zeitloses nicht ausdrücken können, dass unsere

Worte Zeichen sind, Erinnerungszeichen unserer Empfindungen, immer

nur Erinnerungszeichen für das, was uns erscheint, dass also keine
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menschliche Sprache sich losreissen kann von dem Widerhaken der

Zeitfolge und der Ursache, mit dem die Wirklichkeitswelt unser Gehirn

hinter sich herreisst. Und der Begriff der Ursache ist zuletzt nicht

wirklicher als der Begriff der Zweckursache; nur dass wir es nicht

sagen können, weil wir die Umkehrbarkeit der sogenannten Zeitfolge

nicht fassen können.

Kaum die dunkle Ahnung kann ich hinzufügen, dass die Absichten

in unserm sogenannten Selbstbewusstsein — die wir so gern auf die

Natur übertragen, und die in uns den Schein der Willensfreiheit er

zeugen •— sich vielleicht doch so als zeitlos erkennen lassen, dass wir

sie als gedachte Zwecke erkennen, also als dasselbe, was auch die

ändern Vorstellungen sind. Wenn wir begreifen, dass der Ablauf

unseres ganzen Lebens nur ein Auf und Ab auf den ausgefahrenen

Gleisen unserer Nerven ist, dass unsere Vorstellungen wie unsere

Willensbewegungen nur einander aufhebende Nervenzuckungen in um

gekehrter und vielleicht umkehrbarer Richtung sind, dass — wie schon

Spinoza gelehrt hat — Wille und Vorstellung eins ist, dann werden

wir wohl den Gedanken mit lächelnder Trauer umarmend festhalten

können: Wie unsere eigenen Absichten doch nur Erinnerungen

sind, unsere künftigen Zwecke also etwas Vergangenes, so ist

unser Leben zeitlos, zeitlos die Wirklichkeitswelt.

Und so steht hinter dem grossen Irrtum Spinozas, seine Sprache

einer mathematischen Anwendung fähig zu halten, eine noch grössere

Ahnung dessen, was wir in unserer bettlerfrechen Sprache Wahrheit

nennen.

Es fällt schwer, bei einer so übermächtigen Erscheinung erst

noch nach der Glaubwürdigkeit zu fragen, bevor man ihr Zeugnis an

ruft. Es ist als ob der Leiter einer Gerichtsverhandlung seinen Vater

oder seine Mutter nach dem Namen fragen wollte. Und es Fallt

schwer, Spinoza gegenüber die Eigenschaft zu benennen, die für seine

Glaubwürdigkeit bürgen könnte. Unbestechlichkeit, Ehrlichkeit, Tapfer

keit, Wahrheitsliebe, alle diese schönen Worte und Namen von Tugen

den zerplatzen wie Seifenblasen, wenn man an ihnen Spinoza zu Ende

denkt, der (im 36. Briefe) einen Muttermord, wie ihn Nero beging,

kaltblütig und mit Verwerfung des Begriffs „Böse" unter die Natur

ereignisse rechnet, wie man auch wohl ein einzelnes unregelmässig

geformtes Blatt nicht ethisch verurteilt. Es heisst darum nicht zu

weit ausholen, wenn wir es so ausdrücken, dass Spinozas Einsicht nie

mals nachweisbar von den dreierlei Absichten der gemeinen Mensch

heit getrübt war, nicht von Liebesgier, nicht von Hunger und nicht

von Eitelkeit. Nur wie der Schatten einer Legende zieht eine Neigung

für jene Clara Maria über sein Leben hin. Bedürfnislos wie ein echter

Orientale verdient er sich seinen Bissen Brot mit einer Handarbeit,
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die ihm doch zugleich wissenschaftliche Übung war. Und seine Eitel

keit ist so gering, dass er es mit Verachtung trägt, verachtet zu

werden, und man von ihm wohl mit grösserem Recht als von seinem

Jüngern Zeitgenossen Malebranche sagen könnte, er habe die Wahrheit

gesucht durch jeden Verruf hindurch und jeden guten Ruf (per in-

famiam et bonam famam). Zum Erweise seiner Absichtslosigkeit,

seiner sittlichen Hoheit, dürfte man von jedem ändern als von Spinoza

sagen, braucht man nur daran zu mahnen, dass und wie es Spinoza

ablehnte, als Professor an einer deutschen Universität mitten unter

Verfolgungen ein äusseres Lebensziel und Sicherheit vor Not zu

finden. Der Kurfürst von der Pfalz, der Bruder von Descartes* Prin-

zess Elisabeth, wollte ihn zum ordentlichen Professor der Philosophie

an seiner Universität Heidelberg machen. Spinoza sollte, wie das in

der Welt ja zuweilen vorkommt, der Vorgänger seines Nachlesers Kuno

Fischer werden. Man versprach Spinoza Lehrfreiheit in vollstem Um

fang und deutete nur bescheiden die Erwartung an, „er werde sie

nach dem Vertrauen des Fürsten nicht zur Störung der öffentlichen

Religionseinrichtung missbrauchen (qua te ad publice stabilitam Religionen:

conturbandam non abusurum credit)".

Spinozas Antwort ist einfach. Er lehnt ab, zunächst, weil er

nicht weiter denken zu können meint, wenn er junge Burschen unter

richten müsse. Dann aber auch, weil ihm kein Kurfürst die Gewiss-

heit geben könne, er werde nie den Schein der Religionsstörung auf

sich laden. Der Religionsstreit entspringe ja nicht aus regem Religions

eifer, sondera aus allerlei gemeinen Leidenschaften.

Diese heiligende Absichtslosigkeit durchzieht überall Spinozas

Leben. Ähnlich wie Lessing verdirbt es Spinoza legelmässig mit

beiden Parteien, zwischen denen er wählen müsste; nur dass Lessing

die Grosse seines Charakters mit Bitterkeit bezahlt, Spinoza sie durch

Heiterkeit krönt. Man könnte sagen, Spinoza sei als Jude in der

glücklichen Lage gewesen, sich um christliche Pfaffen und um ihre

Scheiterhaufen nicht bekümmern zu müssen. Im Jahre 1663, da Spi

noza sein erstes Buch herausgab, das Buch über Descartes —

wurde Descartes selbst auf den päpstlichen Index verbotener Bücher

gesetzt. Man könnte sagen: Was ging das den Juden Spinoza an?

Für die Kirche war die Lehre Descartes wahrscheinlich darum nicht

annehmbar, weil der Begriff der Einheit aller Substanz der Mythologie

von der Transsubstantiation (beim Messopfer) widersprach. Die Götter

waren eifersüchtig aufeinander; dem konfessionslosen Juden konnte das

gleichgültig sein.

Gewiss war es günstig für Spinoza, dass er aus dem machtlosen

Judentum austrat, und nicht aus dem mit Brandfackeln bewaffneten

Christentum, als er eben die Kirche verliess. Es machte ihn auch

wohl innerlich freier, dass er in reiferen Jahren gewisse Legenden

(von einer unsterblichen Seele und von überirdischen Engeln Gottes)

nicht erst langsam abzustreifen brauchte; der zum Rabbiner aus

gebildete Jüngling hatte im Alten Testament keine eigentlichen Dogmen
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darüber gefunden und hatte die Vorstellungen der christlichen Scholastik

darüber nicht früh genug kennen gelernt, um für Lebenszeit transzendent

zu sein. Eine ganze Anzahl mittelalterlicher Wortfetische konnten ihm

den Verstand nicht verrenken wie einem Descartes noch. Gewiss war

es gut für ihn, dass seine nächsten Feinde nicht Dominikaner mit ihren

Scheiterhaufen waren, sondern nur armselige Rabbiner, die ihn anspien.

Der ganze Abstand zwischen christlicher und jüdischer Glaubenstollwut

liegt darin, dass die erste verbrennen durfte, die zweite aber nur an

speien. Gewiss hätte man einen christlichen Spinoza in Stücke ge

rissen, wenn er christlichen Glaubensrichtern mit sokratischer Ironie

geantwortet hätte, wie Spinoza — man erzählt es — dem Rabbiner

Morteira: „Spinoza habe bei ihm Hebräisch gelernt, so möge denn

der Rabbi jetzt an ihm excommunizieren lernen." Gewiss ist es ein Be

weis der Ohnmacht seiner Gegner, dass die Juden einen Spinoza, auf

den sie jetzt gein stolz sein möchten, durch die schmutzigste Be

stechung, durch das Anerbieten eines Jahrgehalts von tausend Gulden

zum Schweigen zu bringen suchten.

Aber am 27. Juli des Jahres 1656 wurde doch in der Synagoge

von Amsterdam der grosse Bann über Spinoza ausgesprochen, wohl ge

merkt, nachdem zuerst das Attentat auf seine Seele durch die Bestechung

und wohl auch ein Attentat auf sein Leben vorausgegangen war. Wir

kennen durch Gutzkows Theaterstück den Eindruck eines solchen ohn

mächtig-blutdürstigen jüdischen Bannfluchs. Wir kennen jetzt auch den

Wortlaut dieses Cherem, wo es nicht ohne eine gewisse Poesie der

Bestialität unter anderm heisst:

„Nach dem Urteile der Engel und dem Beschlüsse der Heiligen

bannen, verstossen, verwünschen und verfluchen wir den Baruch de

Espinosa mit der Zustimmung Gottes und dieser heiligen Gemeinde im

Angesichte der heiligen Bücher der Thora und der sechshundertdreizehn

Vorschriften, die darin geschrieben sind; mit dem Banne, womit Josua

Jericho gebannt, mit dem Fluche, womit Elisa die Knaben verflucht hat, mit

allen Verwünschungen, die im Gesetz geschrieben stehen. Er sei verflucht

bei Tag und sei verflucht bei Nacht! Er sei verflucht, wenn er schläft,

und sei verflucht, wenn er aufsteht! Er sei verflucht bei seinem Ausgang

und sei verflucht bei seinem Eingang! Der Herr wolle ihm nie verzeihen."

Die Worte dieses symbolischen Anspeiens konnte Spinoza, so em

pfinden wir heute, ruhig verachten. Aber es blieb nicht bei Worten

allein. Der „Cherem" schloss mit einer vollständigen Verfemung des

Opfers. Die Lebensmöglichkeit soll ihm genommen werden. Niemand

soll „vier Ellen weit" von ihm verweilen. Auch seine Schriften werden

verboten und die Rabbiner schämen sich nicht, als ob sie Dominikaner

wären, auch den weltlichen Arm gegen Spinoza zu lenken. Spinoza war

damals erst 24 Jahre alt. Nicht lange vorher, als der achtjährige Knabe

in der Rabbinerschule die Bewunderung seiner Lehrer erregte, hatte ein

ähnlicher Cherem den feurigen und begabten Uriel da Costa dazu ge

trieben, seinem durch Rabbinergeifer beschmutzten Leben mit einem

Pistolenschuss ein Ende zu machen.
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Das war es, was Spinoza seinem Judentum äusserlich verdankte. Ihm

freilich vermochte jüdischer Pfaffenmund nichts anzuhaben, ob der Mund

Worte sprach oder schäumte. Wir müssen ihn uns vorstellen, wie er

mit der Weltverachtung eines Heiligen durchs Leben ging. Noch im

Tode mag er diesen Ausdruck festgehalten haben, was dann einem immer

hin anständigen Gegner Anlass gab, unter das Titelbild einer Lebens

beschreibung Spinozas zu setzen : Der Meister des ersten Lehrgebäudes

unter den feineren Atheisten, der Fürst der zeitgenössischen Atheisten

habe sein unseliges Leben geschlossen mit dem Ausdruck der Ver

dammnis im Gesicht (characterem reprobationis in vultu gerens).

Schon Hegel hat auf den Doppelsinn des Wortes hingewiesen, wie

denn réprobation im Französischen heute noch sowohl die passive Ver

worfenheit als die aktive Missbilligung bedeuten kann. Für Verworfenheit,

für Verdammnis mussten Pfaffen den tiefen Zug von Verwerfung oder

Verdammung halten, mit dem Spinoza in die Einsamkeit ging, um —

nicht für die Juden — für den weltlichen Arm eine Verteidigungsschrift

zu schreiben, aus der dann der grosse theologisch-politische Traktat ge

worden ist.

Dieses Buch geht uns hier nur so weit an, als es das stille Helden

tum, die heitere Todbereitschaft Spinozas, deutlich beweist. Nur Lessing

wieder hat 100 Jahre später, wo freilich nicht mehr so leicht verbrannt

und ermordet wurde, in ebenso freier Weise zugleich gegen die Ortho

doxie und gegen die „Halben" gekämpft. Der Gegensatz zwischen den

Orthodoxen und Rationalisten hier und der ernsthaften Bibelkritik dort

liegt offenbar darin, dass die ersten beiden Parteien — so sehr sie

einander hassen — von demselben Grundsatz ausgehen: es könne in

der Bibel nichts Falsches stehen. Dass die „Ganzen" daraus den Schluss

ziehen, es müsse also jedes Bibelwort wörtliche Wahrheit enthalten,

dass die halben Pfaffen nur folgern, es müsse jedes unhaltbare Bibelwort

darum bildlich oder sonstwie anders gedeutet werden, — das ist gleich

gültig; ernsthafte Bibelkritik war erst möglich, wenn man die Möglich

keit zugab, die Bibel könne Falsches, könne Unsinn enthalten, wie jedes

andere Menschenwort. Dies hat Spinoza ausgesprochen ; ohne ihn sind

Voltaire, Lessing und Strauss nicht zu denken.

Wieder 100 Jahre nach Lessing hat diesen klaren Satz Anzengruber

am einfachsten und lustigsten wiederholt („Der G'wissenswurm", I, 8).

Der Bauerntartüffe beruft sich auf ein Bibelwort. „Wird doch kein

Unsinn g'schrieb'n stehn?!" fragt der geplagte Grillhofer. „Und

warum net?" ist Dusterers Gegenfrage, in der der ganze theologisch

politische Traktat zusammengezogen scheint. Dass es der fromme Bauer

ist, der diese vernichtende Frage stellt, ist ein recht Lessingscher,

genialer Zug. Und ich kann aus eigenem Wissen bemerken, dass

Anzengruber den theologisch-politischen Traktat auf einer Sommerreise

in der wohlfeilen Übersetzung gekauft und einen übermächtigen Eindruck

erhalten hatte.

Diese drei Namen können zugleich als Beispiel dienen, wie im

letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ein mit Beifall aufgenommener
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Schlager sein konnte, was hundert Jahre vorher selbst einem Lessing

von seinem Fürsten das Verbot theologischer Schriftstellerei eintrug,

was zweihundert Jahre vorher den Verfasser des theologisch-politischen

Traktats in Lebensgefahr brachte. Die Aufregung gegen ihn war so

gross, dass er sein Hauptwerk bei seinen Lebzeiten nicht drucken lassen

konnte. Der ganze Sturm galt ja nur dem Traktat. Und eben in

dem Jahre 1675, als Spinoza in dem freien Amsterdam vergebens einen

Verleger für seine „Ethik" gesucht hatte, lag alles so ungünstig, dass

selbst seine Bewunderer ihn zu einer Art Widerruf bewegen wollten.

Es war einer, den Spinoza seinen Freund nannte, Oldenburg, der ihm

schrieb, „man" nehme besonders Anstoss an Spinozas Gleichstellung

von Gott und Natur, an seiner Verachtung der Wunder und an seinem

unklaren Standpunkt zu dem Gottmenschen Jesus Christus. Und noch

schöner als der Traktat, der vom Buchhandel als Schmuggelware be

handelt wurde, zeigt den ruhigen Mut Spinozas die Antwort, die er nicht

viel mehr als ein Jahr vor seinem Tode, ein schwindsüchtiger Mann,

an den zudringlichen, ängstlichen Oldenburg nach London richtete.

Was den ersten Punkt anbelangt, so bekennt er sich offen zu seinem

Pantheismus ; wer aber glaube, Spinoza verstehe unter Natur eine tote Masse

(massam quandam sive materiem corpoream), wer ihn also (nach unserm

Sprachgebrauch) für einen Materialisten halte, der verstehe ihn nicht.

Was die Wunder anbelangt, so dürfe sich der Glaube nur auf die Weis

heit der Offenbarungen stützen, nicht auf ihre Wunder, d. h. auf

Ignoranz. Darum unterscheiden auch die Christen von ändern Religionen

(es ist mir, als ob das Original von Lessings Nathan nicht der subalterne

Mendelssohn, sondern der Spinoza dieses Briefes wäre) nicht die Treue,

die Liebe und andere Früchte des h. Geistes, sondern allein eben die

Meinung (opinio), weil auch die Christen ihre Religion auf Wunder

allein gründen wollen, also auf Unwissenheit, die die Quelle aller Bos

heit sei. Was endlich die Menschwerdung Christi anbelangt, so erklärt

der Jude Spinoza ganz ausdrücklich, er könne den Sinn der Worte nicht

verstehen ; er bekenne offen, dass ihm solches Reden nicht weniger ab

surd vorkomme als ein Geschwätz von der Quadratur des Zirkels.

So verdirbt es Spinoza mit allen Parteien. Was heute alltäglich

ist, war damals eine seltene Tat. Er verlässt das Judentum und schliesst

sich den Christen nicht an. Er verlacht den Rationalismus in der

Theologie und ist in der Philosophie so sehr Rationalist, glaubt so fest

an den Wert der Vernunft, dass er den herrschenden Dualismus über

windet und damit die eigentlichen Cartesianer, die er dumm nennt, aufs

äusserste reizt. Er wirft das Gebäude aller Frommen um, und bannt

doch für alle Folgezeit die beschränkten Materialisten — vier Ellen

weit — von sich fort. Dass er dabei im Traktat dem Alten Testament

feindlicher scheint, als dem Neuen, ist wohl aus seiner gründlicheren

Kenntnis desselben zu erklären. Nirgends ist die Einsicht von irgend

einer Absicht getrübt. Nicht im Leben, nicht im Denken, nicht in der

Philosophie, nicht in der Politik. Denn auch als Politiker ist Spinoza

ein reiner Charakter. Da die Oranier in den Niederlanden fast könig
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liehe Macht gewinnen, da sie ihre Gegner, einen Oldenbarneveld und

die de Witt bald gesetzlich, bald ungesetzlich ermorden lassen, schreibt

der gebannte Jude Spinoza zugunsten dieser aristokratisch-republi

kanischen Partei, und verficht doch wieder (mit Hobbes) die Staatsallmacht

über der Kirche. Und diesem allmächtigen Staate endlich spricht er das

Recht ab, die Denkfreiheit zu beschränken.

So ist er ein Denker ohne Furcht und Tadel, mir ein klassischer

Zeuge.

Nur ein dunkler Punkt ist vorhanden : Spinozas Gottesbegriff.

Wie wir wünschen, Spinoza hätte uns seine Weltanschauung ohne seine

Beweise gegeben, d. h. seine Gedanken ohne seine Sprache, so wünschen

wir auch, er hätte das Doppelspiel, das Gott der Natur gleichsetzt (Deus

sive natura) und willkürlich bald „Gott" und bald „Natur" sagt, auf

gegeben und das Wort „Deus" mit allen schwerfälligen und sophistischen

Definitionen und Folgerungen dieses Wortes uns erlassen. Wir haben

den Eindruck, Spinoza habe da nur vorsichtig gehandelt und sich selbst

ein Hintertürchen offen gelassen, durch welches er die Schüler aus

seinem Hause, der Natur, zu »Gott" hinauswerfen konnte; während doch

sogar Kant weniger stolz war und das Hintertürchen der Moral öffnete,

um Gott dadurch wieder als Herrn einzuführen und ihn sein System

umwerfen zu lassen.

Es wäre aber unhistorisch, Spinoza unsere Denkgewohnheiten

unterzuschieben. Wir sind jetzt gewöhnlich in den Jahren, wo man im

Glauben konfirmiert zu werden pflegt, mit den Begriffen: Gott, Engei

u. dgl. schon fertig. Wir brauchen nachher das Wort „Gott" nicht

mehr, wie wir nachher nicht mehr vom Storch sprechen. Man bedenke

doch, dass wir darin wieder um ein Wort ärmer oder um eine Freiheit

reicher geworden sind als z. B. Lessing und Voltaire, die das Wort noch

emsig hin und her wendeten, um seinen Inhalt zu finden. Es wird bald

die Zeit kommen, wo die völlige Hohlheit des Begriffs Substanz oder

Materie erkannt sein wird. Für Spinoza war Substanz (übrigens identisch

mit Gott) noch der höchste Regriff, und wir nehmen ihm diese Scholastik

nicht übel. Warum wollen wir ihm den Gottesbegriff schlimmer deuten?

Wir sind diesem Begriff gegenüber zu nervös. Die Geschichte

des christlichen Gottesbegriffs erzählt eine solche Fülle von Dummheit

und Trug, von Gewalttat und Feigheit, dass wir uns über jeden freien

Kopf ärgern, der diesem Begriff auch nur die geringsten Zugeständnisse

macht. Und bei Spinoza werden wir — aber nur, weil Spinoza uns

gelebt hat — die Empfindung nicht los, ihm sei, wie einst dem Epikuros

die Götter nur die Lückenbüsser der Kenntnis waren, sein Gott besten

falls nur ein altes Wort für das neugefundene x, für die Unbekannte,

die natura naturans (die wirkende Natur), auf welche die natura naturata

(die Wirklichkeitswelt) als letzte Ursache hinzuweisen schien.
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In jüngeren Jahren war ich geneigt, Spinoza einer Feigheit zu

zeihen. Schopenhauer hatte mich irregeführt, der (Par. u. Paral. I, 77)

dem Juden Spinoza, gegen den er bei aller Bewunderung das Wort vom

foetor judaïcus gebraucht, geradezu Unaufrichtigkeit vorwirft. „Eine

Schwierigkeit besonderer Art hat Spinoza sich dadurch aufgebürdet, dass

er seine alleinige Substanz Deus nannte; ... er tat es, damit seine

Lehre weniger Anstoss finde."

Das ist unhistorisch geurteilt, wie gesagt. Das Wort Deus war für

Spinoza noch ein Begriff aus der Welt des Denkens; es konnte ihm

noch nicht einfallen, das Wort zu veräussern oder es wegzuwerfen

wie einen alten Kaftan. Er hielt es für seine Pflicht, den Begriff zu

verinnerlichen, ihn von abergläubischen Zutaten zu befreien, den Kaftan

zu reinigen. Und wahrhaftig, seine Definition des Gottesbegriffs war

nicht vorsichtig. Uns ist sie störend, weil wir des Wortes nicht be

dürfen, weil es sich als ein störendes Synonym zwischen uns und

Spinozas Natur schiebt; wir wissen, dass unser Denken über die natura

naturata hinaus nicht bis zur natura naturans gelangen kann. Aber

geheuchelt hat Spinoza darum nicht. Sein Deus hat nicht gehindert,

dass er bei Lebzeiten und noch im Grabe der Fürst der Atheisten ge

nannt worden ist, dass man bis auf Lessing — wie gesagt — von ihm

redete, „wie von einem toten Hunde".

Der Gott Spinozas hat nichts mit irgendeiner religiösen Anschau

ung zu tun; sein Gott ist ein irreligiöser Begriff. Spinoza sagt einmal

tief und gross: Gott zuzumuten, dass er das Gute allein schaffen (also

nach guten Zwecken allein bandeln) könne, nicht auch das sogenannte

Böse, heisse ihn von etwas Fremdem, von der menschlichen Idee des

Guten abhängig machen ; es sei für Gott weniger schlimm, ihm Willkür

zuzutrauen, was Spinoza doch wieder für töricht erklärt.

Dieses Leugnen aller Zweckursachen, aller Absichten (bei Gott

oder der Natur), dieses Betonen der ausnahmslosen Notwendigkeit der

Welt, das wie Beethovens Siegessymphonie vernichtend zugleich und

jubelnd über uns hereinrauscht, dieser Grundgedanke Spinozas, den er

anch seinem Gott nicht erlässt, scheidet seine Lehre wie von allen

Denkern vor und nach ihm, so auch von aller Religion. Darum besteht

ja die Religion nicht vor der interesselosen Einsicht, weil sie immer

Interesse ist. Auch der Judengott hatte bei seiner Weltschöpfung einen

Zweck; er schuf die Welt für den Menschen. Natürlich! hatte doch

der Mensch sich ihn zu diesem Zweck erdacht. Einerlei, ob hier oder

drüben: immer verspricht Religion etwas, sie will also immer etwas

Künftiges, einen Zweck. Immer nennt sie einen wollenden Gott, dem

sie den sollenden Menschen gegenüberstellt. Gott will, dass ich solle.

Ich soll, damit Gott wolle, mir wohl wolle.

Weniger gemein lehren die Philosophen dasselbe. Immer ist ihnen

der Mensch das Mass der Dinge, ohne dass sie es immer wissen oder sagen.

Weil der lebende Mensch Erinnerung oder Sprache besitzt, weil er mit ihrer

Hilfe die ewige Gegenwart in Vergangenheit und Zukunft auseinander

halten kann, darum verlegen sie die Zukunft auch in die Wirklichkeits
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welt und lassen sie durch Zwecke oder Absichten auf die Gegenwart

wirken. Alle sind sie ideologisch, alle bis auf den einen Spinoza. Alle,

wenn man von den grossen Skeptikern absieht, den wahren Alleszermal-

mern. Platon und Aristoteles sehen in der Natur Zwecke verwirklicht und

auch alle Neuen kehren zu den Absichten des alten Judengottes zurück.

Kant selbst stellt, nachdem er gross die Unerkennbarkeit der innern

Weltordnung dargetan hat, doch wieder eine erkennbare, höhere Welt

ordnung, die moralische auf, ein kategorisches Soll neben den Willen

des moralisch erschlossenen Gottes. Ja sogar die gottlose und gottes

mörderische Welt Schopenhauers soll noch etwas, wenn auch nur die

Weltflucht. Einzig und allein der Deus Spinozas will nichts, er hat gar

keinen Zweck, weshalb der Mensch auch nichts soll. Der Mensch hört

auf, das Mass der Dinge zu sein. Weder dürfe man etwas gut nennen,

weil Deus es angeblich gewollt habe; noch dürfe man glauben, Deus

habe das und das gewollt, weil es gut sei. Die Aufhebung des persönlichen

Gottes ist im Deus Spinozas fast noch besser erreicht, als im „Stoff" der

Materialisten, der sich „aufwärts" entwickelt, also zweckvoll, besser als

im „Willen" des Atheisten Schopenhauers, der schon nach seinem Namen

einen Zweck „wollen" muss.

Ganz scholastisch freilich kommt Spinoza dazu, seinem Deus die

Erkennbarkeit abzusprechen. Jede Bestimmung sei eine Verneinung;

denn jede Bestimmung einer Definition gehöre nicht zum Wesen der

Sache, sondern sei im Gegenteil ihr Nichtsein. (Omnis determinatio est

negado; determinatio ad rem juxta suum esse non pert inet, sed e contra

est ejus non esse.) Es ist also jede Definition, ich würde sagen: jede

Erkenntnis, nur eine Umgehung der Wirklichkeit. Darum kann auch

das höchste Sein, auch Deus nicht erkannt werden, darum können wir

uns von seiner Persönlichkeit, von seinem Wollen oder seinem Verstande

keinen Begriff machen. Spinoza kennt wohl das Wort „Persönlichkeit"

(vocabulum personalicatis, Cog. met. II. 8) aber er kann sich durchaus

nichts dabei denken. Was seine Persönlichkeit sei, werde Deus wohl

erst am jüngsten Tage seinen Gläubigen enthüllen, fügt Spinoza hinzu,

und mag bei diesen Worten wohl besonders scharf don Charakter

reprobationis im lächelnden Gesicht getragen haben.

Der unendliche, undefinierbare, unpersönliche Deus hat also gar

keine Individualität; und so gehört zu seiner Natur auch kein Verstand

und kein Wille, wobei Spinoza die tiefe Einsicht besbss, dass der Wille

nichts dem Verstande Entgegengesetztes, sondern gleich ihm Vorstellung

sei. Spräche man dem Deus Verstand und Wille zu, so käme das auf

eine willkürliche Benennung hinaus, da des Deus Verstand und Wille von

unsern gleichbenannten Seelenkräften himmelweit verschieden sein müssten,

himmelweit, wie etwa das Sternbild des Hundes am Himmel und der

Hund, der unter meinem Fenster bellt. Nur die Worte seien gleich.

(Ethik I, Lehrsatz 17, Erklärung.)

Es tut nichts, dass Spinoza auf scholastischem Wege zu seiner ein

heitlich grossen Weltanschauung kommt. Auch Jesus kam auf einem

Esel ; und Spinozas Weltanschauung war in ihm, bevor er sie sich be
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•wiesen hatte, wie wir ja wissen, dass der Satz früher ist als das Wort,

der Schluss früher als die Prämissen. So ist es auch gleichgültig, dass

Spinoza sich und die geometrische Methode quält, um in seinem Deus

die gewaltige Vorstellung von der Weltkette der durchgängigen Not

wendigkeit und das Menschenwort Freiheit zu vereinigen. Ausser dem

Deus gebe es nichts, es sei also nichts vorhanden, von dem er bestimmt

werden könne, also sei Deus frei; und da doch Notwendigkeit zu seinem

"Wesen gehöre, so sei es eine freie Notwendigkeit. So sinnlos konnte

selbst Spinoza Worte aneinanderreihen. Es fiel ihm noch nicht ein,

eben aus solchen Gründen Gott zu leugnen, weil nämlich Freiheit zu

seinem Begriff gehören müsste, wenn er existierte, und weil es doch auf

dem Weltenrund nichts gäbe als die eherne Notwendigkeit. Einerlei.

Wie die mathematische Methode die bis zum Extrem getriebene Ver

irrung Spinozas ist, der ärgste Missbrauch des Worts, so ist das Mathe

matische seiner innern Weltanschauung bewunderungswürdig. Sub specie

aeternitatis, zeitlos also, geht die Welt aus Deus hervor, nicht als Schöpfung,

nicht als Folge, vielmehr — so möchte ich sagen — als Eigenschaft,

wie die Gleichheit der Radien aus dem Kreisbegriff, wie die 2 R gleiche

Grosse der Winkel aus dem Dreieckbegriff. So kann Spinoza (im 60. Briefe)

schreiben — hart an der Wahrheit vorbei, aber gewiss ganz aufrichtig:

„Auf die Frage, ob ich von Deus eine so klare Idee habe wie von einem

Dreieck, antworte ich mit ja. Fragst du aber, ob ich von Deus ein so

klares Bild habe, wie von einem Dreieck, so sage ich nein." Nur dass „Idee"

nicht mehr sei als „Wort", wusste Spinoza nicht. Er war Platons Ideen

lehre gegenüber nicht Nominalist genug.

Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass in dieser Über

schätzung der Ideen zugleich Spinozas Darstellungsmängel und seine Ab

hängigkeit von der höchsten Idee beruht, von seiner höchsten Idee, von

seinem Deus. Und immer wieder muss es beklagt werden, dass die

stolze Gewissheit von seiner Weltanschauung ihn an ihrer sprachlichen

Form nicht zweifeln Hess. „Wer eine wahre Idee hat, der weiss auch,

dass er eine wahre Idee habe und kann an der Wahrheit der Sache

nicht zweifeln." Nach Spinoza offenbart das Licht sich selbst und die

Finsternis, und die Wahrheit prüft sich selbst und das Falsche. Wahre

Vorstellungen sind ihm über jeden Zweifel erhaben, denn sie seien

nicht stumme Gemälde, sondern das Denken selbst. In diesem Ver

trauen auf Ideen oder Worte ist also Spinoza ganz aufrichtig, wenn ihm

der Begriff seines Deus ein Herzensbedürfnis ist, wenn ihm von da

^us alles überaus klar zu werden scheint, wenn ihm auf der Stufen

reihe der menschlichen Erkenntnis sein Deus als das Höchste und beste

Wissen, als die intuitive Erkenntnis erscheint. Er hat vergessen, dass

diese eine unmittelbare anschauliche Erkenntnis sein muss und dass er

von Gott wohl einen so klaren Begriff hat wie von einem Dreieck,

nicht aber eine solche Anschauung (imago).

In der von ihm gelehrten Stufenfolge der menschlichen Erkenntnis,

die ihn zum Deus führt, sehen wir Spinoza gewaltig um die Wahrheit

ringen. Er zwingt sie nur nicht, weil seine Waffen Worte sind, die

©iibbcntfdic aJionotSljefte. II, 1. 5
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Wahrheit aber ungreifbar, weil wortlos. Es ist der Kampf des Menschen

mit der Wahrheit ein Kampf des Bären mit dem Adler; das plumpe

Tier kann die Erde nicht verlassen, das Wort.

Ich glaube aber nicht, dass ich Spinozas Vorstellungen entstelle,

wenn ich seine Stufenfolge der Erkenntnis mit Worten meiner Sprache

auszudrücken suche; Spinoza wäre tot, dürfte man ihn nicht übersetzen.

Die erste Stufe ist die Erkenntnis durch Worte. Diese führt

notwendig zum Irrtum. Spinoza muss dabei geahnt haben, dass diese

Abstraktionen, die er darum verworren nennt, immer nur tastend und

versuchend um die Wirklichkeitswelt herumjagen, nie aber in sie selbst

eindringen. Wir könnten die Begriffe oder Worte mit den deutschen

Ulanen vergleichen, die im Aufklärungsdienst eine ungefähre Vorstellung

vom Gegner heimbringen, aber niemals stark genug sind, sich auf ein

ernsthaftes Gefecht einzulassen.

Man hat diese erste Stufe der Erkenntnis ganz richtig dem Stand

punkte des naiven Realismus gleich gestellt, der all das und nur das

für wahr hält, was seine Sinne ihm von der Welt erzählen. Nur kann

ja der naive Realismus noch nicht wissen: dass diese Angaben der

Zufallssinne wie die gesamte äussere Welt so auch das gesamte innere

Denken allein ermöglichen, dass dieses naive Weltbild sich auch in dem

Wortvorrat und in den Formen der Umgangssprache ausprägt. Die erste

Stufe der Erkenntnis ist die der menschlichen Gemeinsprachen. Erst

durch Bildung einer wissenschaftlichen Sprache (man sagt gewöhnlich:

durch das Entstehen von Wissenschaften) wird die nächsthöhere Stufe

erreicht.

Die zweite Stufe der Erkenntnis ist die der wahren Vernunft,

welche die Dinge wesentlich unter einem gewissen Gesichtspunkt der

Zeitlosigkeit betrachtet. So möchte ich den berühmten Satz von der

Spezies der Ewigkeit wiedergeben. (De natura Rationis est, res sub

quadam aeternitatis specie percipere. Eth. II. 44.) Denn die Welt begreifen,

heisst das eherne Band ihrer Notwendigkeit begreifen. Lückenlos ist

diese ewige Kette der Notwendigkeit. Eins folgt aus dem ändern, aber

nicht logisch, auch nicht in der Zeit. Zeitlos wie die mathematischen

Gesetze, zeitlos wie die Gleichheit der Radien aus dem Kreisbegriff, so

zeitlos und darum ewig folgt das eherne Band der Welt aus dem Substanz

begriff des Deus. Und so scheint mir erklärt, was Spinoza unter dem

Gemeinsamen verstanden habe, unter dem, was auf der zweiten Stufe

der Erkenntnis den Dingen der Welt gemeinschaftlich, was darum ewig

ist (ilia quae omnibus communia, vergleiche Eth. II. 38—40). Kirchmann

und andere haben unter den Communia wieder nur Begriffe verstanden,

Kuno Fischer (I, 2, S. 479) hat gar keine Erklärung versucht. Spinoza

aber gibt (Eth. II. 40, Anm.) deutlich zu verstehen, dass er unter den

Begriffen oder Universalien der ersten Erkenntnisstufe diejenigen

Abstraktionen sich denke, die blossen Bilder, die sich der einzelne

Mensch je nach seinem Verhältnis zu den Gegenständen, nach seinem

Interesse, nach zufälligen Eindrücken mache. Der eine denke sich

unter „Mensch" das Geschöpf mit dem aufrechten Gang, der andere das
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Tier, das lachen kann, oder das zweibeinige Tier ohne Federn, oder

das vernünftige Tier. Ebenso gehe es mit den Begriffen oder Universalien

,Hund" oder „Pferd". Darum führt ja eben die erste Stufe mit ihren

Begriffen zum Irrtum; darum können die Communia der zweiten Stufe,

darum kann das Gemeinsame in den Dingen, das zur Wahrheit führt,

nicht in Begriffen bestehen oder in Worten. Und wenn ich communia

mit „Gesetze" wiedergebe, wenn ich mir Spinoza so erkläre, dass die

Einzeldinge und die von ihnen abgeleiteten Begriffe an der Zeit kleben

und darum vom Irrtum nicht loskommen, dass allein in den zeitlosen,

mathematischen Beziehungen der Dinge, also in ihren ewigen Gesetzen,

die Wahrheit stecke, so glaube ich einen Augenblick über Spinoza, indem

ich ihn richtig verstehe, hinausgekommen zu sein. Doch nur einen

Augenblick. Das Wort „Gesetze" ist uns nur vertrauter, weil es ein

mythologischer Begriff neuerer Prägung ist; Spinoza war weiser, da er

nichts weiter behauptete als „etwas, was den Dingen gemeinsam" sei.

Der Inbegriff dessen, was auf dieser zweiten Stufe erkannt wird

als das Wesentliche, Zeitlose, Gemeinsame der Welt, ist für Spinoza das

Wirkliche, die wirkliche Natur, die natura naturata; darüber hinaus

erkennt er auf der dritten und höchsten Stufe intuitiv im Deus die

Einheit aller Gesetze, das Bewirkende, die wirkende Natur, die natura

naturans. Ich glaube bestimmt, dass Lessings Maler (Emilia Galotti I, 4)

diesen pantheistischen Gottesbegriff übersetzen will, wenn er von der

„plastischen Natur" spricht und — ganz Lessing — zweifelnd hinzufügt:

„Wenn es eine gibt."

Die dritte Stufe der Erkenntnis möchte ich freilich am liebsten

noch freier so übersetzen, dass sie den Trug der Wissenschaften, den

Trug der vermeintlich erkannten Gesetzmässigkeit in der natura naturata

durchschaue. So gefasst wäre Spinozas „Intuition" der Zweifel an dem

Werte der wissenschaftlichen Sprache, der Weg zur resignierten Skepsis.

Das hiesse aber, über Spinozas heitere Weltanschauung einen dunklen

Schleier werfen, seinen frohen Glauben in einen Unglauben, seine

Sehnsucht in eine Negation umwandeln. Spinoza, der Fürst des

Atheismus, der Verfasser des liber pestilentissimus, ist in seinem

Empfinden kein Skeptiker.

Spinoza zweifelt nicht an der Erkennbarkeit der natura naturans,

des Wirksamen, das freilich auch für uns nicht weniger begreiflich ist,

als die natura naturata, als das Wirkliche. Ihm ist die Welt ein Buch.

Auf der ersten Stufe buchstabiert das Kind gedankenlos; auf der zweiten

Stufe fasst es die einzelnen Sätze, auf der dritten Stufe versteht es den

Sinn des Ganzen. Wir aber wissen, das wir niemals über das Buch

stabieren hinauskommen.

So glaubt Spinoza ganz ehrlich und aufrichtig seinen Deus zu ver-

stehn. Und weil es ein pantheistischer Deus ist, weil er nichts anderes

ist, als die Welt selbst, und weil Spinoza Freude hat an der ehernen

Weltkette, darum liebt er seinen Deus. Denn Spinoza hat die Liebe

scheinbar so nüchtern und doch so tief erklärt als: Fröhlichkeit, verbunden

mit der Vorstellung ihrer äussern Ursache. (Amor est Laetitia concomi

5*
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tante idea causse externa4; Titulado igitur concomitante idea causee externee

Amor est. Eth. IV, 44 Anm.) Er fühlt den Deus in der ganzen Welt,

auch in sich selbst, als Ursache der Welt, als Ursache seiner selbst

(nämlich Gottes sowohl als Spinozas), und so liebt er ihn, seine mystische

Weltseele, er liebt ihn mit übermenschlicher Liebe, mit lächelnder

Resignation, ohne Hoffnung auf Gegenliebe, ohne Eifersucht, er liebt

ihn, wie man die einzig Geliebte lieben würde, wenn sie zeitlos und

körperlos wäre, ein Gedankenbild. Spinoza wäre nicht, der er war, der

grösste und heiterste Denker, wenn er nicht bei allem Scharfsinn doch

die blaue Blume gepflegt hätte, die letzte Zuflucht des gequälten Denkens,

die Mystik.

Diese Heiterkeit verliert, wer nicht in den mystischen Abgrund

springt, wer jede Mystik für das Asyl der Verzweiflung hält und die

Verzweiflung nicht fürchtet, wenn der heilige Zweifel zu ihr führt.

Noch einmal also: Spinoza hat in gutem Glauben an den Wert der

menschlichen Sprache den Begriff „Gott" so ruhig untersucht, wie den

Begriff „Substanz"; er hat in beiden etwas Wirkliches erblickt, und so

gar in beiden ein und dasselbe: das Wirksame. So ist sein Deus kein

Grund, auf seine Aufrichtigkeit einen Verdacht zu werfen; wohl aber ist

sein Deus das erste und stärkste Beispiel dafür, wie sich Spinoza wohl

in seiner Weltanschauung über alle Zeiten erheben konnte, in seinem

Sprachgebrauch aber niemals sicher war, zurückzusinken in die Scholastik.

Spinoza wurde so durch seine Theorie der Erkenntnis, weil ihm der

Zweifel fehlte, weil er die mathematischen Wahrheiten (wie ja auch noch

Kant) für belehrende, systematisch belehrende Kenntnisse nahm und

weil er an der Existenz der höchsten Essentien oder Begriffshülsen

festhielt, — Spinoza wurde so zu der unfruchtbaren Darstellung seiner

Lehre verlockt. Aber den unerhört tiefen Blick in das eiserne Räder

werk der Natur zu tun, hinderte ihn keine Theorie; und in den genialsten

Apercus hat er der Folgezeit den Weg gewiesen. Sogar über seinen

unerkennbaren Gott sagt er einmal (und verrät damit ahnungsvoll eine

köstliche Verachtung der Sprache): es wundre ihn nicht, dass man dem

Deus gern menschliche Eigenschaften andichte; „denn ich glaube,

dass ein Dreieck, wenn es sprechen könnte, ebenso sagen

würde, Gott sei hervorragend dreieckig, dass ein Kreis sagen

würde, Gott sei hervorragend rund" (60. Brief).

Dieser Ausspruch mit seinem übermütigen „hervorragend dreieckig"

(Deum eminenter triangulärem esse) ist weder von Kant noch auch

von Feuerbach überboten worden; er ist nur zu begreifen, wenn wir

annehmen, Spinoza habe den unscheinbaren Zwischensatz „wenn das

Dreieck sprechen könnte" in seiner ganzen Ironie gefasst. Wir Menschen

sind Dreiecke, die sprechen können; Naturwesen, die so wenig imstande

sind, ihre Notwendigkeit anders als durch Worte zu begreifen, dass wir
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dieser Notwendigkeit selbst menschensprachliche, also menschliche Eigen

schaften andichten.

Zur klaren Schärfe ist Spinoza in der Frage der Sprache leider

nicht gelangt. Es ist schon gesagt worden, dass er drei Stufen der Er

kenntnis unterschied, dass nach ihm die erste Stufe, die der Begriffe oder

Universalien, zum Irrtum führe, die zweite aber erst zu einer Wahrheit;

ich habe das „Gemeinsame" dieser zweiten Stufe in den Gesetzen der

Natur zu finden geglaubt, aber Spinoza — der unter den Rabbinern ebenso

eifrig Naturwissenschaften betrieb, wie Descartes unter den Jesuiten —

vermeidet das Wort, und lässt die Möglichkeit offen, auch bei der zweiten

Stufe an Begriffe, an seine unerklärten adäquaten Begriffe zu denken.

Mir aber scheint es gewiss, dass seine ganze Darstellung (Eth. II pr. 40

seh. l, 2 und pr. 41) zu dem Schlüsse führen muss und auch ihn führen

musste: die von der Wirklichkeitswelt abstrahierten Begriffe sind es,

unser Denken also ist es, was uns verwirrt, was uns irreführt, was

unsere Vorstellungen fälscht. Unsere Irrtümer kommen von den Worten

oder von der Sprache her.

Für diese Ahnung Spinozas und dafür, dass ich mich auf ihn als

einen Eideshelfer berufen kann, finde ich einen Beweis in der Art, wie

er zuverlässig den Sprachgebrauch der Scholastiker verlässt oder gar

verächtlich fortschiebt, wo seine Weltanschauung klar und fest ist. Wo

für das grossie Beispiel seine Leugnung der Willensfreiheit ist, eben

sein sieghafter Gedanke von der Lückenlosigkeit der Kausalität, ich möchte

fast sagen, von der Undurchdringlichkeit der notwendigen Kette der

Natur. Schopenhauer hat 200 Jahre später ein geistreicheres Buch über

die Unfreiheit des Willens geschrieben; der Beweis ist bei Schopenhauer

ebenso scholastisch, weil von der Apriorität des Kausalitätsbegriffs aus

gegangen, also eigentlich gar nichts bewiesen wird; und in der Kritik des

Willenbegriffs selbst, also des Wortes „Wille", bleibt Spinoza unerreicht.

Ihm ist es gewiss, dass unsere Begriffe nur verworrene Bilder der

Wirklichkeitswelt sind; die verworrensten sind natürlich die allgemeinsten,

abstraktesten Begriffe, und wenn er also die berühmten Universalien

(Begriffe) schon als für die Erkenntnis unbrauchbar denunziert, so kann

er mit den transzendentalen Kunstausdrücken (termini transcendentales

dicti) noch weniger anfangen. Als Beispiele solcher transzendentaler

Kunstausdrücke, d. h. solcher Worte, welche über die Erfahrung hinaus

gehen oder vielmehr den Zusammenhang mit der Anschauung verloren

haben, als Beispiele nennt er zunächt nur drei: Wesen, Ding, Etwas

(Ens, res, aliquid). Aber er lässt (Eth. II. 48. Anm.) keinen Zweifel

darüber, dass ihm auch andere höchst abstrakte Worte zu der Gattung

solcher unnützer Lufterschütterungen gehören. „In der Seele gibt es

keinen unabhängigen oder freien Willen," sagt er an der Spitze des

Paragraphen; er beweist es logisch, also schlecht; dann aber fügt er

hinzu, ebenso könne man beweisen (ebenso behauptete er also), dass es

in der Seele keine unabhängige Fähigkeit des Denkens, des

Begehrens, des Liebens usw. gebe. Also seien alle diese Begriffe

Einbildungen oder blosse Worte, so sehr, dass ein „Verstand" oder ein
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„Wille" sich zu unsern wirklichen einzelnen Vorstellungen oder einzelnen

Willensakten verhalten, wie der Begriff der „Steinität" (Lapideitas) zu

einzelnen Steinen, der Begriff „Mensch" zu Peter und Paul.

Die Bedeutsamkeit dieser Stelle leuchtet ein. Spinoza erhob sich da

über seine eigene Sprache und vermochte so, indem er überhaupt die

Existenz eines „Willens" beiseite schob, die Unfreiheit der menschlichen

Willensakte fester anzuschauen, als 200 Jahre später sein Kritiker

Schopenhauer — wie Spinoza auch durch die Auflösung des Begriffs

der Vollkommenheit, also durch Streichung dieses Wortes (Ethik IV,

Einleitung) Kants spätere Kritik der Beweise für das Dasein Gottes

überflüssig machte, wie er von Rechts wegen auch der Existenz der

2000 Jahre alten „Ideen" Platons für jeden Philosophen hätte ein Ende

gemacht haben müssen. Er war der einzige Denker, der Ernst machte

mit dem Begriff der Notwendigkeit; und wenn es bei den Alten eine

Unklarheit war, dass sie ihre Götter unter eine über ihnen stehende

âvaywi, unter das Fatum beugten, wenn es bei Schiller und seinen Mit

strebenden ein Spiel des Geistes war, sobald sie von einem allherrschenden

Schicksal (über Göttern und Menschen) sprachen, so war Spinozas Deus

wirklich unfrei, wie er verstandlos war, weil dieser Deus oder Natura

ernsthaft und wirklich ohne Zwecke gedacht wurde. Der Begriff des

Zweckes widerspricht schnurstracks dem ernst genommenen Begriff der

Notwendigkeit oder Kausalität. So gehört bei Spinoza der „Zweck",

der „Wille", der „Verstand" so gut wie „Wesen", „Ding" zu den „Trans

zendentalen," zu den leeren Hülsen ohne Inhalt, zu den blossen Worten,

die unfruchtbar sind für die menschliche Erkenntnis.

Spinoza war in diesen Einsichten nicht konsequent. Er konnte

seinem System zuliebe ganz zuversichtlich von denselben transzenden

talen Worten darauf losschwatzen, konnte von den Attributen seines Deus

erzählen, als ob er mit ihm und ihnen einen Scheffel Salz gegessen hätte,

dann aber konnte er wieder zu verstehen geben (Eth. I, 4, Def.) dass

die Attribute der obersten Substanz doch nur in unsrem Denken (d. h.

für uns in der Sprache) zu finden seien und in dem (27.) Briefe an

einen strebsamen, treuen, jungen Verehrer konnte er gar lachend (es

ist gewiss etwas Scherz mit dabei) die Erklärung beifügen: man könnte

sich ganz gut eine Substanz unter zwei Bezeichnungen oder Namen

(d. h. Worten) denken, wie ja auch der dritte Patriarch sowohl Jakob

als Israel geheissen habe. Worte, Worte, Worte sind ihm die verehrungs

würdigsten Begriffe und Eth. II, 48 u. 49 erkennt er sogar Verstand

und Wille für zwei Worte, die nur ein und dasselbe besagen; Verstand

und Wille sind Jakob und Israel. Insbesondere der Wille (voluntas) ist

nichts und nicht mehr als die einzelnen Willensakte (volitiones).

So löst Spinoza allein die Frage nach der Willensfreiheit, indem

er die Worte ihres Sinnes entkleidet. Wie das Dreieck, wenn es sprechen

könnte, sich seinen Gott hervorragend dreieckig, höchst dreieckig denken

müsste, so würde der geworfene Stein, wenn er denken könnte, von

seinem Entschlüsse, seiner Freiheit, durch die Luft zu fliegen, sprechen.

(62. Brief. Nach der Ausgabe von Gfroerer.)
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Überall da, wo sein System ihn nicht scholastisch machte, ver

zichtete Spinoza auf den Gebrauch von transzendentalen Begriffen. Ihm

•waren die handelnden Menschen dem Schein der Freiheit unterworfen,

wie der geworfene Stein; und wie dem Schein der Willensfreiheit, so

dem Schein aller ändern Ideen oder Ideale. Denn das darf nicht ver

schwiegen werden, dass der Selbstdenker Spinoza die Platonischen

Ideen, die unser Ideal geworden sind — wie wir schon bei den Be

griffen gut und schön gesehen haben — nicht anerkannte.

Denn hinter ihm im wesenlosen Scheine lag, was uns alle bändigt —

das Ideal. Er hat sein Hauptwerk nach dem Beispiel seines Vorgängers

Geulinx (nachträglich) Ethik genannt, canis a non canendo. In seiner

undurchbrechlichen Kette der Notwendigkeit hat das „Sollen" so wenig

Platz wie das „Wollen". Er stellt keine Ideale auf, ganz anders als

bei Hegel ist alles vollkommen, was ist; es ist vollkommen, weil es

nicht anders sein kann, als es ist. So kennt Spinoza auch in seiner

Staatslehre keine knechtenden Worte; er glaubt nicht an einen Idealstaat

(wie vor ihm Hobbes), nicht an einen Idealmenschen (wie nach ihm

Rousseau); und die Utopisten der Gegenwart, die Sozialisten, können

sich darum nicht auf Spinoza berufen.

Seine Ethik predigt keine Moral. Ausser sich findet der Mensch

dieselbe Notwendigkeit wie in seinem Innern. Nur Freudigkeit erzeugt

die Erkenntnis von Deus oder der Natur, nicht das Bewusstsein eines

äusseren Gebots. Und in sich selbst findet Spinoza nicht, was man

efn Gewissen genannt hat; er kennt es nicht. Mit einer Überlegenheit,

für deren volles Verständnis wir vielleicht heute noch nicht ganz reif

sind, geht er in dem ruhigen Abschnitt „von den Leidenschaften" über

das Gewissen hinweg. Alles führt er auf Schmerz und Freude, also

auf unsere Natur zurück. Gegenwart und Zukunft werden eins vor

seinem Blick. Freudiges erwarten heisst hoffen, Trauriges erwarten heisst

fürchten. Ein Gaudium ist es, wenn das erwartete Traurige nicht ein

getroffen ist, wenn die Furcht unbegründet war; wenn aber die Hoffnung

unbegründet war, „wenn wir uns blamiert haben", so empfinden wir —

Gewissensbisse. (Conscientise denique morsus est tristitia, opposita

gaudio — gaudium est laetitia, orta ex imagine rei praeteritse, de cuius

eventu dubitavimus.)

Wer über diese Worte erschrickt, wer es nicht für möglich hält,

dass Spinoza wirklich diesen Ärger als Gewissensbiss aufgefasst haben

soll, der ist wohl nicht reif für Spinoza oder für die Lehre von dem

Unwert der Worte.

Die posthume Geschichte des Spinozismus, die Geschichte also

seiner Wirkung auf das Geistesleben Europas, ist ein neuer Beleg dafür,

dass bei Spinoza ganz besonders zwischen der genialen, intuitiven, bildlich

wahren Weltanschauung, dem gewaltigen Aperçu, und dann der schwer
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fälligen, diskursiven, unverdaulichen Form, dem hilflosen Wort zu unter

scheiden sei.

Dass man nämlich noch vor etwas mehr als 100 Jahren von Spinoza

allgemein verächtlich geredet hat, ist wohl gewiss zurückzuführen auf

den Einfluss des grossen Dictionnaire historique et critique von Pierre

Bayle. Dieser bedeutende Mann war bei aller historischen Gelehrsamkeit

und aller skeptischen Kritik, bei allem Geist und allem Freimut doch

dadurch eine mittelalterliche, eine unmoderne Gestalt, dass er für die

neuen Lebenskeime kein Verständnis besass, so tapfer er auch Sterbenden

den Gnadenstoss gab. Zieht man von Lessing ab, was in ihm dichterisch

und ahnungsvoll zu Goethe führt, und zieht man weiter manches ab,

was uns teuer ist, so bleibt etwas wie Pierre Bayle noch übrig.

Trotzdem ist der Hass Bayles gegen seinen grossen Zeitgenossen

(4 Jahre nur nach Spinozas frühem Tode und dem Erscheinen der Ethik

wurde Bayle Professor in Rotterdam) nur schwer verständlich. Ein Hass

liegt vor. Der mächtige Skeptiker, dem sonst so gern die leichte Ironie

zur Verfügung steht, gebraucht gegen den atheistischen Juden die stärksten

Ausdrücke. Er nennt sogar den theologisch-politischen Traktat, den man

doch die Bibel von Bayles Lebenskampf um die Denkfreiheit nennen

könnte, ein livre pernicieux et détestable; er wirft in seiner geistreich

spielenden Weise Spinoza wirklich zu den Toten und sagt: II n'est pas

vrai que ses Sectateurs (seine Schüler) soient en grand nombre. Très

peu de personnes sont soupçonnés d'adhérer à sa doctrine; et parmi ceux

que l'on en soupçonne, il y en a peu qui l'aient étudiée; et entre ceux-ci

il y en a peu qui l'aient comprise et qui n'aient été rebutés des embar

ras et des abstractions impénétrables, qui s'y rencontrent.

Dieser Hass ist nicht mit dem gewöhnlichen Widerwillen der Halben

gegen die Ganzen zu erklären; denn Bayle war in seiner Art kein Halber

und er ahnte vor allem nicht in Spinoza den Ganzen. Darin aber, dass

er das nicht ahnte, dass er den Spinoza nicht verstand, liegt die Er

klärung. Er hielt sich an die Worte des Philosophen und verstand die

neuen Fragen des Mannes nicht. Als ob er nur die schwächsten Sätze des

Spinoza gelesen, als ob er sich nur um den schrecklichen methodischen

Aufbau und die Beweise gekümmert hätte, nennt er das „System" la

plus monstrueuse Hypothèse qui se puisse imaginer, la plus absurde et

la plus diamétralement opposée aux notions les plus évidentes de notre

esprit. Und er verteidigt sogar den Deus gegen Spinoza. Was die

heidnischen Dichter Infames gesungen hätten gegen Jupiter und Venus,

reiche noch nicht heran an die furchtbare Vorstellung, die Spinoza uns

von Gott gebe; denn im Altertum habe man den Göttern doch nicht

alle Verbrechen und Schwächen zugeschrieben (doch), nach Spinoza sei

nichts auf der Welt handelnd oder leidend als der Deus, auf ihn beziehe

sich aller Schmerz und alle Schuld, alles physische und moralische Übel.

Wenn Gott und die Welt nur eines sei, alles in Gott, dann sei es ein

falscher Satz, wenn man sagt: „Die Deutschen haben 10000 Türken

erschlagen" — ausser man verstehe darunter den Sinn: „Gott in Gestalt

von Deutschen habe Gott in Gestalt von 10000 Türken erschlagen."
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Bayle kann so wenig von der Vorstellung eines persönlichen Gottes los

kommen, dass er eben gar nicht merkt, wie gut er durch die beabsichtigte

Parodie gerade den Gedanken Spinozas trifft. Alle spöttisch gemeinten

Beispiele Bayles treffen zu. Jawohl, so hat es Spinoza verstanden. Gott

betet zu sich selbst, Gott verweigert sich die Bitte, er verfolgt sich, er

isst sich, er schickt sich aufs Schafott. Und die Beispiele sind um so

besser, als sie deutlich zeigen, wie Spinozas Deus an der Sprache

scheitern musste, die ihn individuell, also mit Willen und Verstand be

gabt zu denken nicht umhin konnte.

Es ist dem Pierre Bayle sofort gesagt worden, das er Spinoza nicht

verstanden habe, und seine Antwort darauf klammert sich erst recht an

Worte; und wie da seine Kritik im einzelnen gewiss recht behalten

wird, so ist sie im grossen unzulänglich, rückständig. Es läuft darauf

hinaus, dass Bayle sich unter den Spinozistischen Begriffen „Substanz"

und „Modus" nichts Deutliches hat denken können, womit er wohl leider

recht hat, wobei er aber übersieht, dass man Spinozas heitern Einblick

und Eintritt in die lachende Notwendigkeit der Welt verstehen kann,

ohne sich um die Definitionen von Substanz und Modus zu bekümmern.

Und so endet Bayles Klage und Anklage mit den tragikomischen Worten:

Si l'on n'entend pas ce qu'il veut dire par là (dass Gott nämlich die

einzige Substanz und alle ändern Wesen seine Modifikationen seien)

c'est sans doute parcequ'il a joint aux mots une signification toute nouvelle

sans en avertir ses lecteurs. Wie alle Entdecker neuer Ideen tun und

tun müssen, füge ich hinzu.

Diese Stellung Bayles zu Spinoza und den ungeheuren Einfluss

Bayles auf ein ganzes Jahrhundert muss man vor Augen haben, um zu

verstehen, wie Spinoza in Deutschland wieder auferstand, wie die drei

wahren Führer des neuen deutschen Geistes, wie Lessing, Herder

und Goethe sich zu Spinoza bekannten, wie Moses Mendelssohn —

damit auch hier die Tragikomödie nicht fehle — nach der Legende vor

Schrecken darüber starb nr.d wie von Deutschland aus Spinoza auch

Frankreich gewann, um endlich von Schelling und Hegel in seinen

Fehlern übertroffen, in seiner Hoheit parodiert zu werden.

Ich setze als bekannt voraus, dass Fritz Jacobi, Goethes Freund,

nach dem Tode Lessings zuerst einen kleinen Kreis, dann ganz Deutsch

land mit der Mitteilung überraschte, Lessing sei Spinozist gewesen, dass

jenes Gespräch (zwischen Jacobi und Lessing) zu köstlich Lessingsch

ist, um nicht Silbe für Silbe echt zu sein, dass Moses Mendelssohn der

schon als Jude auf diese Entdeckung hätte stolz sein müssen, in seiner

Erklärung „An die Freunde Lessings" (1786, nach Mendelssohns Tode

erschienen, im Jahr von Goethes italienischer Reise) zunächst seine Un

kenntnis Spinozas, sodann seinen durchaus subalternen Sinn und endlich

seine vollständige Albernheit bewies, ich setze ferner als bekannt voraus,

dass Goethe durch alle diese Vorgänge sofort und später zu reichen

Mitteilungen über sein Verhältnis zu Spinoza veranlasst wurde.

Ein Gedicht Goethes, „Prometheus", hatte die Lessingschen

Äusserungen und so den ganzen Aufruhr veranlasst; Mendelssohn hatte
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auch nicht verfehlt, das Gedicht, da er den Verfasser nicht kannte,

für eine Armseligkeit zu erklären, das Lessing wohl unmöglich gelobt

haben könnte. Aber nicht dieses Gedicht allein war spinozistisch, Goethe

war es durch und durch. Als junger Mann war er wohl durch Bayle

auf Spinoza aufmerksam gemacht worden, sofort hatte ihn die Einheit

von Gott und Natur tief ergriffen und vielleicht hatte es ihm eine der

gelehrten Notizen angetan, in der von dem Epikuräer Alexander erzählt

wird, er habe die Dinge der Welt, die Formen, die Erscheinungen

mit dem Peplon, mit dem Kleide der Gottheit verglichen.1) Durch

Jacobi, dann durch Herder und endlich durch die geliebte Frau von

Stein liess er sich zu einem tiefern Eindringen in Spinoza verlocken

und von da ab bleibt Spinoza sein Leitstern. In welchen Fragen? Als

alter Herr hat Goethe einmal an Zelter geschrieben, die Männer, die

den stärksten Einfluss auf ihn genommen hätten, seien: Shakespeare,

Spinoza und Linné gewesen. Es ist klar, dass der Dichter sich Shake

speare, der Naturforscher Linné verpflichtet fühlte. Worin war er ein

Schüler Spinozas? Ein Philosoph wollte er niemals sein und die Form

der „Ethik" musste ihm widerstreben, wie er das Werk denn auch

niemals im Zusammenhang „studiert" hat. Auch seine Religion, im

Sinne eines gemeinsamen Glaubensbekenntnisses, suchte Goethe nicht

bei Spinoza. Im Rausche der Neuentdeckung konnte Dalberg an Herder

schreiben: „Spinoza und Christus, nur in diesen beiden liegt reine

Gotteserkenntnis," konnte Lichtenberg sagen: „Wenn die Welt noch

eine unzählbare Zahl von Jahren steht, so wird die Universalreligion

geläuterter Spinozismus sein." So unfreier Enthusiasmus (bei Lichten

berg sehr merkwürdig) war Goethes Sache nicht. Worin war er ein

Schüler Spinozas?

Der Einfluss Spinozas auf ihn ist ungeheuer; es wäre eine Seminar

arbeit ersten Ranges, diesen Einfluss einmal im einzelnen nachzuweisen,

im Faust, in der Lebensbeschreibung und vor allem in der Lebenshaltung.

Auch an Huldigungen für Spinoza fehlt es nicht. Im dritten und vierten

Buche von „Dichtung und Wahrheit" ist und bleibt Spinoza der Heilige,

zu dem Goethe aufblickt. Goethe selbst hält den ethischen Einfluss

Spinozas für überwältigend, die grenzenlose Uneigennützigkeit, die aus

jedem Satze hervorleuchte. „Wer Gott recht liebt, muss nicht verlangen,

dass Gott ihn wiederliebe, * dieser Ausspruch mit seinem Ideenkreis er

füllt sein ganzes Nachdenken. Wie schon im Bayle die Beschimpfung des

Denkers neben der Anerkennung des „Partikuliers" Spinoza sein Misstrauen

erweckt hat, so geht ihm jetzt die Lehre des Amsterdamer Juden zunächst

durch seinen Charakter auf. In dem schönen Eingang des vierten Buches von

„Dichtung und Wahrheit" hat Goethe am klarsten ausgesprochen, wie er

sich durch Spinoza habe in allem Handeln bestimmen lassen. Jeder kluge

Mensch habe noch zuletzt ausgerufen, dass alles eitel sei. „Nur wenige

Menschen gibt es, die solche unerträgliche Empfindung vorausahnen und, um

allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich ein für allemal im ganzen

') Für Goethe-Philologen: „. . . wirke der Gottheit lebendiges Kleid«.
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resignieren. Diese überzeugen sich von dem Ewigen, Notwendigen, Ge

setzlichen und suchen sich solche Begriffe zu bilden, welche unverwüst

lich sind, ja durch die Betrachtung des Vergänglichen nicht aufgehoben,

sondern vielmehr bestätigt werden. Weil aber hierin wirklich etwas

Übermenschliches liegt, so werden solche Personen gewöhnlich für Un

menschen gehalten, für Gott- und Weltlose, ja, man weiss nicht, was

man ihnen alles für Hörner und Klauen andichten soll . . . Denke man

aber nicht, dass ich seine (Spinozas) Schriften hätte unterschreiben und

mich dazu buchstäblich bekennen mögen. Denn dass niemand den

ändern versteht, dass keiner bei denselben Worten dasselbe

was der andre versteht, dass keiner bei denselben Worten

dasselbe was der andre denkt, dass ein Gespräch, eine Lektüre

bei verschiedenen Personen verschiedene Gedankenfolgen

aufregt, hatte ich schon allzu deutlich eingesehen, und man

wird dem Verfasser von , Werther' und , Faust' wohl zu

trauen, dass er, von solchen Missverständnissen tief durch

drungen, nicht selbst den Dünkel gehegt, einen Mann voll

kommen zu verstehn, der als Schüler von Descartes durch

mathemathische und rabbinische Kultur sich zu dem Gipfel

des Denkens emporgehoben, der bis auf den heutigen Tag

noch das Ziel aller spekulativen Bemühungen zu sein scheint."

Da haben wir den Gegensatz zwischen Bayle und Goethe. Bayle

macht dem Denker dessen Umwertung alter Begriffe zum bittern Vor

warf und versteht ihn nicht, weil er sich trotzdem an den Buchstaben

hält; Goethe durchschaut die Wertlosigkeit überhaupt der

Sprache und versteht Spinoza eben darum, weil er sich nicht

an den Wortlaut hält. Er ist ein Spinozist, aber nicht als sein

Schüler, sondern als ein Verwandter. (E. Caro, „La philosophie de

Goethe" : II est de sa famille bien plus que de son école.)

Wenn es aber die Ethik Spinozas allein gewesen wäre, was Goethe

fürs Leben fesselte, warum brachte er den philosophischen Juden (in

seinem Ahasver-Plan) in direkten Gegensatz zu Jesus Christus? Warum

wurde Goethe damals ein dezidierter Nichtchrist? War „grenzenlose

Uneigennützigkeit" nicht auch die Ethik Jesu Christi? Wollte Goethe

sich nur von der Kirche befreien, warum dann sein Hass gegen das

Kreuz selbst?

Weil Goethe eben nicht die Ethik Spinozas allein bewunderte,

sondern in ihr weit mehr, als er sich logisch klar zu machen gewohnt war,

eine Welterklärung fand. Spekulative Bemühungen waren nicht Goethes

Sache; er verhielt sich ablehnend gegen Kant, so oft auch Schiller die

Kategorien der reinen Vernunft anzupreisen suchte, er schob Schopenhauers

„Welt als Wille und Vorstellung" stillschweigend beiseite, trotzdem ihm

der Verfasser nahestand. Er hatte sich bei der Weltanschauung Spinozas

beruhigt, er war bei ihr „stille" geworden, wie „Gott oder die Natur".

„Sie ist weise und still."

Für die Behauptung, dass Goethe im Spinozismus das Aperçu

seiner Weltanschauung gefunden hatte, dass er der Wiedererwecker
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Spinozas werden konnte, weil ihn das Wort nicht kümmerte, dass er

aber im Spinozismus dennoch für Dichtung und Naturbetrachtung das

ewige Licht sah, dafür hat er selbst kaum irgendwo einen stolzern,

überlegenem und köstlichem Ausdruck gefunden, als in seinem Brief

an Herder, aus Rom, vom 23. Oktober 1787 (Ital. Reise). „Ich

habe immer mit stillem Lächeln zugesehen, wenn sie mich in meta

physischen Gesprächen nicht für voll ansahen; da ich aber ein Künstler

bin, so kann mir's gleich sein. Mir konnte vielmehr daran gelegen sein,

dass das Prinzipium verborgen bliebe, aus dem und durch das ich

arbeite." Aber auch sein Prinzipium freilich ist ihm, wie jedes Prinzip,

eine Hypothese.

Und noch ein Beleg ist jüngst veröffentlicht worden. Die wenigen

Blätter, in denen Goethe sich — nachdem er an „guten Abenden" die Dinge

mit Herders und der geliebten Frau durchgesprochen hat — doch mit

Spinoza metaphysisch auseinander zu setzen sucht.

Sie sind von Suphan (im 12. Bande des Goethe-Jahrbuchs) ver

öffentlicht und können uns lehren, wie hoch die führenden Geister jener

Zeit über dem Literaturgebrodel unserer Tage standen. Mit Ehrfurcht

und Sehnsucht muss man jener Tage gedenken. Nicht müde wird Goethe,

Spinoza wieder und wieder zu lesen, sich alles klar zumachen, nur

um es der geliebten Frau einfach wie eine Blume vorzulegen, und

nicht müde wird Charlotte, von dem geliebten Lehrer zu lernen. Man

war besonders fleissig im Dezember 1784. Aber Goethe hat kein eigenes

Exemplar des Spinoza; Herder schenkt ihm das seine und sendet es am

Christfest, am 25. Dezember, dem Geburtstage auch der Frau von Stein.1)

Und der Generalsuperintendent und Prediger Herder begleitet das Buch

mit folgender Widmung:

Deinem und unserm Freund sollt heut den beiligen Spinoza

als ein Freundesgeschenk bringen der heilige Christ.

Doch wie kämen der heilige Christ und Spinoza zusammen?

welche vertrauliche Hand knüpfte die beiden in eins?

Schülerin des Spinoza und Schwester des heiligen Christes

Dein geweihter Tag knüpfet am besten das Band.

Reich ihm seinen Weisen, den du gefällig ihm machtest,

und Spinoza sei euch immer der heilige Christ.

•') Darauf natürlich geht der anmutige Scherz, der sie eine Schwester des

heiligen Christes nennt; es ist bässlich von Suphan, dass er es auf ihre Frömmig

keit bezieht.



Schulfragen.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Die Geister von Osnabrück und Münster sind wieder da, füllen die

Luft und verwirren die Seelen. Überall streitet man um die Konfession.

Kommt her, ihr Kinder, ihr sollt Konfession haben ! Jedes Kind soll eine

Konfession haben ! Sobald es 6 Jahr alt ist, soll es entweder lutherisch

sein oder katholisch.

Mein Kind, was ist deine Konfession?

Ich bin ein Kind.

Das ist jetzt gleichgültig, du sollst deine Konfession sagen t

Ich habe keine Konfession ; ich bin ein Kind.

Auch Kinder müssen Bekenntnisse haben, gerade die Kinder!

Aber ich habe noch keines.

Dann werden wir dir ein Bekenntnis besorgen.

Ja, bitte, ich möchte auch ein Bekenntnis haben, wenn alle Kinder

ein Bekenntnis haben müssen, ein schönes Bekenntnis.

Du bekommst ein schönes Bekenntnis. Wir schreiben ins Buch,

dass du lutherisch bist.

Warum gerade das?

Weil dein Vater lutherisch ist.

Mein Vater sagt, das alles sei Wassersuppe.

Hat er das öfter gesagt?

Ja sehr oft, fast alle Tage.

Dein Vater ist aber trotzdem lutherisch ; irgend etwas muss doch

jeder Mensch sein.

Mein Vater sagt, dass ihm gar nichts an allen Pfaffen gelegen ist.

Das ist sehr traurig aber lutherisch seid ihr doch !

Der Vater geht nach einiger Zeit zum Pastor und sagt:

Herr Pastor, ich will austreten.

Aus der lutherischen Kirche?

Ja, Herr Pastor.

Wollen Sie katholisch werden?

Nicht im geringsten, ich will aus aller Religion austreten.

Aber, Mensch, Sie können doch nicht ohne Gott leben wollen?

Will ich vielleicht auch gar nicht, ich will nur den Religionsunter

richt los sein für mein Kind.

Aber den werden Sie ja gar nicht los, auch wenn Sie austreten.

Was, den werde ich nicht los?

Nein, denn auch Dissidentenkinder müssen den Religionsunterricht

besuchen.

Und, was geschieht, wenn sie ihn nicht besuchen?



78 Friedrich Naumann: Schulfragen.

Polizeistrafe, gerade wie beim Impfzwang. Der Staat zwingt zum

Religionsunterricht.

Also der Austritt hilft gar nichts?

Bei uns nicht; in Württemberg würde er jetzt etwas helfen.

Nun, dann bleibe ich also in der Kirche.

Und Ihr Kind bleibt im Religionsunterricht.

Und ich werde ihm zuhause auch Religionsstunde halten. Verstehen

Sie, Herr Pastor, . . . Religionsstunde !

Nicht lange nach diesem Vater kommt ein anderer Vater zu dem

selben Pastor und spricht über den Religionsunterricht seiner Kinder:

Ich möchte sie am liebsten herausnehmen.

Warum aber eigentlich?

Weil ich die kalte schulmässige Behandlung der Religion nicht mag.

Bei mir ist alles warm und innig, so soll es auch bei meinen

Kindern sein.

Ja, aber die Lehrer sind doch nicht schlecht, ich kenne sie ja alle,

es ist keiner darunter, der nicht tüchtig wäre.

Mag sein, lieber Herr Pastor, aber meine Frau ist auch ganz un

glücklich über die Lehrbücher.

Was hat sie denn gegen die Lehrbücher.

Sie sagt, es ist keine Andacht drin; sie ist eben halt eine Frau.

Und Sie selber? Was sagen Sie?

Ich wollt' meine Kinder aus allem Religionsunterricht herausnehmen.

Was geht die öffentliche Schule der Religionsunterricht an?

Nichts geht er sie an ! Die Schule ist weltlich. Herr Pastor,

ich nehme sie heraus!

Das können Sie ja gar nicht. Sie sind gezwungen, Ihre Kinder in

Religion unterrichten zu lassen, so wie der Staat es will.

Und der Pastor machte einen weiten Spaziergang durch den Wald.

Er ging unten durch die Eichenbüsche, bis er an die Stelle kam, wo

die durchstochenen Erdwälle liegen. Diese Wälle waren in früheren

Zeiten durch Fronarbeit aufgeworfen worden, um mitten im Walde

fürstliche Karpfenteiche zu machen, als aber 1848 die Revolution kam,

hatten die Bauern die Deiche zerstochen. Jetzt also ging der Pastor

auf dem weichen Gras der zerstochenen Wälle: wie doch alles anders

wird auf Erden! Man sticht an allen Deichen herum, von rechts und

von links. Das gehört zum Schicksal. Ist doch nichts, das lang be

stehet, alles Menschenwerk vergehet und fährt wie ein Strom dahin.

Es gibt keinen einheitlichen Glauben mehr, nicht einmal in einer und

derselben Konfession. Jeder Kopf glaubt etwas anderes. Ich will nicht

sagen, dass heute weniger geglaubt wird, als früher, aber es wird un-

regelmässiger geglaubt. Die Glaubensbegriffe decken sich nicht mehr.

Das macht es so schwer, den Glauben in den Schulen zu unterrichten.
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Wo alte einförmige Bevölkerung ist, mag es noch gehen, wo aber

Mischung ist, allerlei Volk, da gibt es nichts mehr, was alle gemeinsam

glauben. Daran können auch wir Pastoren nichts mehr ändern, wollen

es vielleicht gar nicht einmal. Der vielfältige Glaube ist unbequem zu

verwalten, aber er ist wahrhaftiger als die Einförmigkeit. Das Peinliche

ist nur, dass man den vielfältigen Glauben nicht klassenweise unter

richten kann. Was machen wir mit der Schule?

Es ist gut, dass Sie kommen, Herr Lehrer l Ich habe mich den

ganzen Tag mit Ihnen beschäftigt.

Was habe ich denn nun wieder getan ?

Nur gutes, nur gutes! Was mich beschäftigt hat, ist der Wunsch

einiger Eltern, ihre Kinder aus dem Religionsunterricht zu nehmen.

Es werden nicht viele Eltern sein.

Nein, nicht viele. Aber mir will scheinen, dass sie nicht ganz

unrecht haben.

Wird vielleicht von mir und meinen Kollegen der Religionsunter

richt nicht richtig gegeben?

Im Gegenteil, vereintester Freund, ich bin überzeugt, dass er von

Ihnen und überhaupt bei uns sehr gut gegeben wird.

Was also haben dann die Eltern auszusetzen? Wir tun unsere

Pflicht, und ich darf versichern, dass wir sie gern tun. Das

ist keine blosse Redensart. Ich gebe keine Stunde so gern wie

den Religionsunterricht.

Es ist ähnlich wie mit der Predigt. Wir predigen von Herzen,

aber es passt doch nicht für alle.

O, Herr Pastor, etliches passt doch für alle ! Das grosse Gebot

der Liebe passt für alle. Das Gottvertrauen in allen Lebens

lagen, die Dankbarkeit, die Ehrlichkeit . . .

Ja, aber die Wunder, die Gottessohnschaft Christi, die Rechtfertigung . . .

Ich meine, ein paar Wunder kann jedes mit in Kauf nehmen. Ich

unterrichte die Wundergeschichten nicht besonders gern, aber sie

gehören einmal zum Ganzen. Machen Sie es anders, Herr Pastor?

Nicht sehr viel anders, aber ich bin dabei unruhig, denn Wunder

sollen entweder mit Inbrunst oder gar nicht vorgetragen werden.

Kalt gewordene Wundergeschichten sind etwas Hartes fürdie Seelen.

Ja, wieviel kaltgewordene Wundergeschichten werden in allen

Schulen vorgetragen!

Auf Staatsbefehl! Die Kinder werden bestraft, wenn sie dabei fehlen.

Nein, die Eltern werden bestraft, wenn sie die Kinder fehlen lassen.

Verehrter Herr Schulrat!

Gestatten Sie, dass ich mich heute in einem nicht amtlichen Briefe

an Sie wende ! Ich weiss, dass Sie eine amtliche Anfrage nur im Sinne

der auch mir bekannten Regierungsverordnungen würden beantworten
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können, die den Schulzwang mit Strafandrohung auf den Religionsunter

richt ausdehnen. Diese Verordnungen sind die notwendige Konsequenz

der älteren Auffassung, die in der Konfession nur eine Ausdrucksform

der Untertänigkeit sah, so dass man es nur korrekt fand, dass bei

Konfessionswechsel des Fürsten die Untertanen auch wechseln mussten.

Bei solcher Auffassung war die freie Verfügung der Eltern über die

religiöse Erziehung der Kinder von vornherein ausgeschlossen. Der

Fürst machte den Glauben. Da nun aber diese ältere Auffassung im

allgemeinen aufgegeben erscheint, da der Grundsatz, dass der Staat

konfessionlos sei, sich immer mehr Zustimmung erobert hat, so darf

wohl mit Recht gefragt werden, ob es zeitgemäss und sittlich richtig ist,

auf dem Gebiete der Schule Bestimmungen festzuhalten, deren Voraus

setzungen heute nicht mehr zutreffen. Ich frage auf Grund bestimmter

Vorkommnisse in unserer Gemeinde: glauben Sie, dass man genötigt

ist, die bestehenden Vorschriften über die Ausdehnung des Schulzwanges

auf den Religionsunterricht unter allen Umständen aufrecht zu erhalten?

Würden Sie mir raten, als evangelischer Geistlicher, meinen Einfluss

in dieser Richtung geltend zu machen oder kann ich, wozu ich aus

religiösen Gründen mehr neige, unter der Hand ein Verteidiger der

individuellen Freiheit in Religionssachen sein ? In alter und stets neuer

Verehrung Ihr

. . ., Pastor.

• *

Verehrter Herr Pastor!

Es gibt Dinge, die man nicht anrühren darf, wenn man ein gutes

Gewissen behalten will. Dazu rechne ich leider den Religionsunterricht

innerhalb der Sphäre des staatlichen Schulzwanges. Wie Sie sich denken

können, bot mir meine seitherige Tätigkeit schon viel, ja allzuviel

Gelegenheiten, Entscheidungen zu treffen, die ihrer Natur nach etwas

Unvollkommenes in sich tragen mussten. Meist musste natürlich das

formelle Recht über religiöse Bedenklichkeiten siegen. Ich gebe Ihnen

ohne weiteres zu, dass Religion eigentlich nicht als Lehrfach wie Schreiben

und Rechnen behandelt werden sollte. Die einzelnen Eltern, die sich

aus Unglauben oder besonders vertieftem Glauben gegen den normalen

Durchschnittsbetrieb des Religionsunterrichtes wehren, haben nach meiner

rein persönlichen Empfindung durchaus recht. Es liegt eine unnötige

Härte darin, dass der Staat, der schon soviele andere Dinge schematisiert

hat, auch die religiöse Erziehung der schulpflichtigen Kinder unter sein

Schema bringt. Als Einzelmensch würde ich dagegen protestiert haben,

wenn meine Kinder, als sie noch jung waren, in einen Religionsunter

richt hineingepresst worden wären, der mir und meiner Frau nicht ge-

passt hätte, ja ich bin jetzt fast noch in Versuchung, als Grossvater für

meine kleinen Enkelchen zu protestieren, die ganz reizende Kinderchen

sind, goldige Würmer. Aber was hilft das alles ? Wenn ich auf meine

Schreibstube gehe, habe ich den Staat zu vertreten, der da ist, und

dieser, dieser Staat ist trotz allem Gerede noch heute der Konfessions
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Staat. Er kennt keine Elternrechte auf Privatreligion. So gut mein

Sohn zum Militär muss, so gut muss er vorher in seine Religionsstunde.

Das ist eigentlich ganz gottlos, denn Gott will sicher keinen Religions

zwang mit Strafgeld und eventueller Strafhaft, aber Professor Sohm hat

ganz recht: der Staat ist ein Heide! Ein Heide ist er! Als Heide

zwingt er die Kinder in den konfessionellen Unterricht. Das klingt sehr

merkwürdig, aber, ich kann mir nicht helfen, christlich kann ich gerade

diesen Zwang nicht nennen, obwohl es meine Pflicht ist, ihn durch

zuführen. Und da es meine Pflicht ist, kann ich auch ausseramtlich

Ihnen nichts anderes mitteilen, als dass ich jeden Fall von Umgehung

des Gesetzes verfolgen lassen muss, der mir zur Kenntnis kommt. Man

ändert solche Dinge nicht, indem man sich ihnen im Einzelfalle zu ent

ziehen sucht, sondern indem man hilft, die geltenden Anschauungen vom

Staat in seinem Verhalten zur Konfessionalität umzugestalten. Das ist

es, was ich Ihnen in alter Freundschaft bestens empfehle, wobei ich bleibe

Ihr treu ergebener

, Schulrat.

Guten Morgen, Herr Pastor! Ich muss dringend mit Ihnen sprechen.

Was gibt's, Herr Lehrer?

Denken Sie, ich habe den O. auf drei Wochen vom Religions

unterricht der Oberklasse ausschliessen müssen! Der Bengel

verdirbt mir die ganze Klasse. Er sagt, dass er nichts glaubt!

Das aber geht nicht, das ruiniert die ganze Disziplin. Jetzt mag

er sehen, wie er ohne Religionsunterricht fortkommt!

Wie alt ist der O.?

Er wird Ostern 14 Jahre, ein tüchtiger Bursche. Ich mag ihn

sonst ganz gern, aber er wird von seinen älteren Brüdern

geradezu toll gemacht. Die lassen ihn das verrückteste Zeug

lesen. Ich kann es ihm doch nicht verbieten!

Haben Sie schon einen ähnlichen Fall gehabt?

Nein, niemals. Es ist der erste derartige Fall. Was soll ich tun?

Berichten Sie an den Herrn Schulrat.

Und was wird der Schulrat antworten?

Er wird sagen, dass es unstatthaft ist, den O. vom Religionsunter

richt zu dispensieren, da dieser Unterricht ein Zwangsunterricht

für alle ist.

Ja, es muss aber doch Ausnahmen geben.

Passen Sie auf, es gibt keine!

Subbcutjic OTonotäljeite. I'. '•
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blopen Sagelobn angcroiefencii 'Arbeiter bcjablen fonnen. Cber, urn bie grage nod)

pofitioer ju flctten, ba roir roijfen, fcaf bcr Arbeiter in bcn beutfdjcn ©roêftabten einen

l'obn »on faum 3 SOîf. bië bod)flené 4 50îf. taglich,, »on 16 bie attenfallé 24 50îf.

rocdjentlid) bat, unb ba roir weiter annebmen, baÇ er »en biefem Cobn Ьоф nid)t mebr

alé etroa ben 5. ober 4. Seil für SOîiete »erauêgaben fottte: 2Beld)e SBobnungen fan n

man für 3,50 bie. 6 Ш. reödjentlid), für 14 bie 24 SDîf. monatlid) bauen?!

ЗЯап roenbe nid)t ein, bag btc grage ,;u allgemein geflettt fei; bag fie nur für

einen beflimmten Crt, unter S8erücffid)tigung ber 53obenpreife, ber îBaulaflen, ber greife

ber ¡Saumaterialien ufro. beantroortet roerben fbnne. ЗВепп ее möglid) iff, bie „SBobnungen"

ebne 93erü(ffid)tigung aller lofalen 33erbaltniffe ju jàblen, nad) befiimmten, jiffermagigen

:Dífvfnuilni (3immerjab(, &tocfroerfé¡abl ufro.) 311 gruppieren unb bierauê @d)lüffe ;u

jiebcn, fo ift ее aud) mbglid), unfere grage ju (leiten. 3îur ba§ man }u t'brer S8eant=

roortung ПФ barüber fiar fein mug, roie }ur „2Bobniing" поф gaiij anbere Dinge ge=

boren, alé biejem'gen, bie flati(lifф erfaßt roerben fonnen: bic 5Dîitberoobncr|1i)aft im

ber ЬаиКфс imb fonflige 3ufta"b béé ©runbfïucfé, baé perfönlt^e QSerba'ltniè

i Bietern unb Sauêberrn, baê гаити'фе QSerbà'ltnié )го1')*феп ffîobnnng unb 'Jlrbciti-

flatte ufro. ; unb »or aflem bie ©eeignetbeit ber gemieteten SRaume felbfl jur Srfiittung t'breé

3roerfeé alé „iffîobnung", b. b- alé га'ити'фе ©runblage béé gamiltenlebcné unb ber 5tinber=

crjiebung, alé bie @tette, an ber ber gamilienoater паф ber Arbeit 9tube unb паф bent

SBerufe bie 20îoglid)feit jur ^rfüQung feiner ^fliditni gegen ben @taat unb gegen Нф

felbfl fînbet. Unb gerabe in biefer Jp<nflфt bat ber Aongrejj, roie ¿ф glaube, згоаг roeníg

ibi4M-L'tifd)e (Erörterungen, aber nötige 7(п)'фаиип^еп gegeben. Die äDobnungebe)^tigungen,

bie am britten Sage flattfanben, ¡eigten geroiffermagen rn¡rivífd), roaé jurjeit im ffîobnungé-

rocfen, fpejiett Ье«ид(('ф ber arbeitenben Jtlaffen, geleiflet roirb. granffiirt ifl bie ©tabt,

bie gerabe in biefen Dingen binter feiner anbern ©tabt Deutf^lanbe iurucfftebt. ffiir baben

mit einem geroiffen m'dit ganj ипЬегеф^д!еп ^tolje ben grcmben gejeigt, roie bie ffîobnungé^

fürforge in granffurt niait nur bem jufattigen SBelieben ber ^rmatbauuntcrnebmer über*

laffen ifl, fonbern roie — auger ben beiben grögten Arbeitgebern, bem (íifenbabnfíéfué unb

ber ©tabt, bic für ibre Arbeiter äBofynungen bauen — аиф ©enoffenfфaf;ten, gemeínnücige

@efellfd)aften unb groge, mit .tôt I fe ber ©tabt iné £eben gerufene (£rroerbégefeft^aften

\iá¡ an ber SBolmungéfürforge beteiligen.

Unb roie roáre bie Antwort auégefaden, roenn gefragt roorben roá're, roaé auf

biefc 7(rt in granffurt geleiflet roirb? ') Der Söerfaffer biefeé QíuffaCeé, ber felbfl an ber

3)erroaltung ber grögten gemeinnücigen SBaibii'iVllfdiafr granffurté, ber 3(ftie№$)augefe(U

'•> 1ÍMt¿r ííiiiit: iriceid? t>« Umfang têt titrcft ctcv inCarlt cñrutUau-n

bau* in Çranffurt ifl naturliû^ afnau bffiinnt; fur unftrt erértreung fcmmt rf ab« auf tie

ifit, ni^t auf ti» 3a^1 *'r fc frflfUten ÏBcbmmgm an.

6*
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für Heine 2Bcbnungen '), beteiligt in, œirb faum in ОЗегЬаф1 fonimen, baè ©cleiflete

gering JU frimi4'ii. ЗФ babe, ale id? ten im '.Нч- finit ber ©tabt gelegenen, »on ber

ermähnten ®efeilfd>aft erbauten fog. Srbbaublocf am britten fiongrejjtag ben Aongrefj»

iH'fiidu-ni ooqeigte, mit ©enugtmmg gebort uni? iiidit abgelehnt, юепп mir gefagt rourbe,

bafj ticfee SBaurocfen mit feinen, in 73 .Oaufmi »erteilten 263 3(rbeiterroobnungen, mit

bem „93ereinébaué", ben ©orten, Spielpla'Ccn, Sßleidjpläcen ufrc. alé eine SOîufteranlage

511 betrachten fei, bie bem Skftcn д!е(ф(1еЬс, roaê bièber auf tcm ©ebicte ber Q(rbeiter=

SBobnungefürforge geleiftet rourbe. 'itber gerabc, roeil ¿ф ben 5öcrt béé ©eleifteten niaft

cerfenne, balte ¿ф ce für um fo notroenbiger, niait nur ju fragen, ob baè СРП biefer

ober anbercn ©efeilfdjaften ©eleiftete beffer fei, aie roaê ben Arbeitern fonft geboten

»erbe? fonbern ob ее bem genügt, roaë beute bereite auf bem ©ebiet ber Arbeiters

SSobnungefürforge gcforbcrt »erben muß, unb erreichbar fein feilte? 'Ше пеЬе^афНф

Ьеггоф1е |ф hierbei, bag gar тапфе ber oorgejcigten 2Bobnungen, inebefonbcre аиф

тапфе in bem erroabnten SBaiiblocf alé überfüdt К-и-афш roerben fönntc, roenn man bic

3abl ber gamüicnglteter mit ber 3abl ber IQuabratmeter ober Äubifmeter inè SSerbà'ltnië

feÇt. 35ie Uberfüflung ber einen ffiofcnung mirb ja тод1»феггос1)"е аиедеа,ифеп Ьигф bie

geringe Sinberjab.l auf bem 5'lur ber ШафЬагпзоЬпипд ober in ben anbern ©tocfroerfen ; unb

jebenfaDé ift eine „überfüllte" 2Dot)nimg in einem gut oerroaltetcn -Caufe, rocnn ber 9Jîiet»reiè

поф genug >?om 'Ärbeitelobn jum Qínfauf con 3íabrungémitteln jurücflagt, beffer, alé eine

feinenfade »iel größere ffiobnung ju böberem *preie unb in einem überfüllten »erroabrloflen

©ebäube. Sine anbere ÎBabl baben ja gerabe bie КпЬегге«'феп За1"'''?" nid)tl

2lbcr aticé roaé in ^ranffurt gejcigt roarb, foroot»! in ben feфé SBaublöcfen ber 3iftien=

llfd>oft, alé in benen ber beiben neuen StroerbegefcO^aftcn, Jvraufi'ii-'alli'f unb

f, bei benen bie ©tobt gegen geroiffe ©egenleiftungen bie ©arantie ber gefamtcn

Cbligationenj^ulb übernommen bat, ober ¿n ber cor fünfjig 3ftbren con ÍBarrentrapp ge«

grünbeten gemeinnü^igen 93augcfcU^aft, waren ber .Oauvifadu' паф níchto alé .¡{»vrijinimiT •

œobnungen; SGobnungcn von jroci 3imniern m't ^ифе unb ob ne Яифе, ШоЬпипдеп

con brei ЗДсштеп ebne Яифе. Э7ип finben (1ф jiueifclloé ade tiefe ü'Dobnungen in baulid)

gut auegeftattcten ^äufcrn, jcbc bat t'bren befonberen Qibort, SBobenfammer, Äetter, cíele fint)

mit $8аЬеетпфПтд, bie ben SKietern abn^fclnb jur SBerfügung (lebt, alle entroeber mit

großen ^)ofen oerfeben ober an breiten 'Promenabenftrajjen gelegen, fo bog eé ben Äinbern

an ïiimmd»Kin nidit mangelte, bie meiden аиф bem ^}reie паф für Arbeiter егге!фЬаг.

Жег aber meinen follte, bog Ь'егпаф ja allée SHotroenbige gelciftet morben

fei, bog ее |1ф с('п?аф barum banble, in allen Ье1^фсп ©rogftäbtcn bie 3abl 1"о1фсг ffiob»

nungen fortroäbrenb ju cermebren, rooju man ja паф ben con *poblc am Anfang bed

Äongreffee corgetragenen, ciel angegriffenen, aber niait |"афИф roiberlegten фегсфпипдеп, auf

bem ЗВеде ju fein |"фе1п1, ber möge ПФ nur fiar тафсп, }ипаф|1, bag j. îB. bem Arbeiter, ber an

bie 3iftienbaugefcl^aft für fieme 2Bobnungcn, — bie bier até гдо^фсе ^eifpiel für bie

ëetftungen béé mobernen gemeinnuÇigen ffîobnungébaué genannt roirb — für ä ;JmmuT mit

ЗиЬеЬог aber obne Аифе bie für granffurt аи^егдегооЬпНф billige SDîicte con 14—17 3Kf.

топоШф jablen mug, für Яф unb feine gamilie, alfo für jroei biê feфé, fieben unb

mebr ^erfonen, eben Ьоф nur etroa ber д!е{фе 33etrag юöфentliф, alfo nidft ciel über

2 SRf. täglt^ cerblcibt, unb fobann, bag er ^ф!<'е§((ф für bie SOTiete con 14—17 SDÎf.

1иф1е œeiter bat, alé eben jœei 3"""":r! 2Bie roirb ее, toenn bie grau ober ein Jfinb

baé SBett buten folien? ffio ftnbet er ober feine grau, roenn fie einmal mübe ober

агдегКф finb, SHube unb ЗЗеЬадеп? — beim baé bürftige, Ьа'б'Нфе, báuftg ganj unge-

nügenbe ЭГОоЬШаг bilft т'ф1 befonberé ciel, um bie ffiobnung „гооЬпНф" }u тафеп. l)

'l iioificfiiket tfi S(uffi$t<rat« tiff« (sir fiUfebaft »at ftubcr ber '¡учииjmmiiicr Dr.

unb ift ¡»«t tn Sctfiirnti bfí «frein« »ei^íttc^nunaíafftí, ¿m: 6^. -joaUgartrn. ®i« ®fffBfd)aft

bat tit iítt tunb 1000 fficlinungfn ntaut, bit in ff*« Caublci« »trtcilt {Int.

*) D« taulii^ псф fo gut bffdjaffraf »aum »itb jut „SBebnung" etfl tur* tai ЗИсМИаг,

Itn # au< r a t. ®fffíli^e «Bc^nungifurfctgt c^nf 9fff*Ii*en $auirat«fd)u$ ijl untroftar. »«
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2Dte foil er ce anfangen, um in bcm cngctt 9taum uub in bcm engen -Çxuife аиф nur

einmal in SKube ein ОЗиф ju lefen ? Unb roa$ tut er, ba bte SZBobmingen fämtlid) weit

f »on bem 3entrum ber Stobt mit bereit SBilbungSanftalten, roie аиф »on ben ißerfamm*

; lungefälen, ®е(фо^е^аи(егп iifro. entfernt finb, um ben Anteil an ben fulturellen ©ütent

unb an ben öffentlichen Dingen ;u erlangen, auf ben er ein 9led)t bat? Die 3Bobnung»=

i fürfcrge, rote fte дсюЬЬпНф geleiftet wirb, fümmcrt fid) um alle bicfe

' Dinge ni ф t. <£<c liefert jroct S^lafjimmer, ben Ttbtritt, einige SJÎebengelajfe unb über=

lägt ее bem Arbeiter, in biefen jtret 3<«"mern ju „rcebnen". Der lange TCrbcitetag

• forgt ja freimbM)erroetfe bafür, bag тф! »tel in ber „ffiobnung" „geœobnt", b. t), gc*

lebt werben fann; unb jum piafen reid)t ber <|MaÇ roobl auè!

; ©crate in biefer SBejiebung mug unb wirb Пф boffeпtliф eine 2Banblung oeíí=

l }icl)cn. Die Sigenart ber „Q(ftien=^8augefeílfфaft für fieme ffio^nungen" unb bie be=

fonbere 3(ufmcrffamfcit, bie fie beèljalb roaljrenb bee Äcngreffce oor ben anberen arфitef=

; tcnifA, Ьаийф ufro. minbeftene д(е(ф(}сЬепЬеп SBobnungëgruppcn erregten, berufet gerabe

i barauf, bag fie fid) ber 3îotroenbigfeit biefer Erneuerung ber 2Bob.nungefürforge

l berougt ifl. Sie l^afft Sßesiefeungcn }«ю1|"феп fia) felbft unb idren iDîietern, bie Ьигф

bte für jcbeè фапё gerollten Obmänner, unb Ьигф bie aue biefen Obmännern in

: jebcm 5J3lcrf gcbtlbctcsi dictera ие(фи(Гe an ber aSerrcaltung tcilnebmcn, пафЬагифс

ietreitigfeiten felbftänbig cntfфciben, Tinträge Ье}идНф ber S3erœaltimg an bie ©efet^ûfî

: г(ф1еп fbnnen iif». Sie fфйfft ferner QScjiefeungen unter ben SDÎietern felbft. Diefe

flnb vereinigt jum дстс1'|^фа^Нфеп íínfauf con Äofelen unb Sartoffeln, mobei bie ©e=

• feílfфaft ben grögeren Seil beè Aaufpreifeè jinêlcé oor|^iegt, um ben SDîietcrn ten

gemeinfфaftliфen 33ejug im großen ju еггаодКфеп. gerner tfl für bie SDîieter Ьигф

, ein Ubereinfommen ber ®efetlfфaft mit bem J^auépflegcoerein bie ^»auëpflegefaffe ge=

grünbet, an bereu Шегша1йшд bie SJíieter teílnebmen, unb bie iferen fOîitgliebcrn unfcrc

îyranffurtcr Srfinbung, bie í>auépflege, b. b. bie gürforge für Orbnung unb ШетНф=

Feit im £auel)«lt in gallen ÍDII firanfljeit ber ^auefrau, leiftet. Se шегЬсп bie SJîietcr

¡u einer 'Art SBettfampf »ereinigt Ьигф bie »on ber ©efefll^aft етдег<ф1с1еп ^Jreic«

»crtetlungcn für bte beffc pflege ber ©artenbcete, bie 511 ben Жо^ииндси gehören и|Ъ.

ЕпЬНф aber b«t bie ®efeli|^aft eine SKcibe Einrichtungen getroffen, bie alle 2Bob =

nungen geroiffcrmagen crgänjcn unb allen üJíieíern д1е<фта§1'д jur iöerfügung ftcfeen.1)

3n jebem SBaublocf finb fleine Stfibliotbefen »orbanben, aue benen 58ифсг entließen

reerben fonnen. 3" einselnen befinten |1ф oottflänbige, gut auegeflattcte Cefejimmer.

3n mcbreren SBaublörfen, befonberè in ben ехзепгг^ф an ber о(Шф unb тоеЦЬ'ф an bcr

'Peripberie ber ©tabt gelegenen, finb in befonberen, mitten im Sßlocf »on ber ©efel^aft

crriфteten fog. „93ercinebäiifern", Ärippen, Äinberborte, tnaben* unb ЗКаСфепЬоПс

е<пдепф1е1 unb befinten ftd) QSortragefäle, in benen oon 3c't iu 3e'* unentgeltlid) 511=

дапдНфе Verträge (^Bolfeoorlefungen) abgebalten œerbeit. (Sinjelne biefer @äle finb

ncucrbinge ;n einer 3(rt »on SWufeen e^ttger<фtet werben, юо gute, ibrcm ©egenftattb

паф intereffante Sßilter (ftupfer(l<фc, í)oIJfфnitte, Slabicrungen ufw.) unb augerbem bie

neuerbinge fo »¿с^аф ег|"ф<епспеп, ben Unbemittelten поф fafl дап}Иф unbcfannten 9îc=

rrobuftioncn flaffifфer unb moberner Sffierfe auegebängt finb. ©erabe bicfee iöolfemufcum,

für toe tie Anregung in tem пафаЬтепешсг1еп, bauptfäфlíф Ьигф S. 6. £orèfal(:)

. :iiMi!iincnlMii,i tec ВДс1тшцетмс)г mit ter äNcbiltarfragt ijr vom ti'iitutcn 'îîfvrin fur vditun

И'1'jK unb 'XcMtiitiijfiit auf (Svuiit meinte Referate úi'cr tic ISebnungéftage ест Stantpunft

tfï -.'iviiH'iivflf.ir bereite 1888 nnerfannt »cvtf«. («Driften tei Serein«, -{öeft 2 @. 62, 8firj¡8-

ФипсГег unt -0umblot.)

') illnUiaVi, eicltcidit in ter einen oter unteren i'futbun.i ^oUfcmmneref, wirb geleitet ;. ¥.

in Stuttgart вот herein fur ta« Wohl ter arfctitenten Alaffen; in ffîien eon ter Mam

i'ffl'h^utili'iumí ítiftmm in ëeipjig ест -Jù-veiii Ofibi'im; ferner eon ter grmeui-

eaugencfîmfcÇaft in '1Чм"гп, tem iîcrlincr wsvav unt £a№%Jerein ufir.

"; 6i gejiemt fîcb, ten Mamen tiefeí 14'aimré ¡u nennen, fd)Dn um trttriUen, «eil er in
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mitten in fccm fdpltmmflen ©eroirr »on Erbeiterroobnungen ju SDÎaiidjefler errichteten

Incóate 'JU't SDÎufrum gegeben œarb, faut bei ter ¡Betätigung паф tern Äongreß ben

ungeteilteren iVifall unb bie einmütige Jiiiliiinmui.v 3m Srbbaiiblorf, ber etœa eine

halbe ©tunbc гое(Шф ter ©tabtperipberie unb »oHftanbig isoliert liegt, fofl ber fo aue=

geflattetc 93ortragefaal unb ber anfloßenbe Cefefaal beit ÜKietern regelmäßig ;u beflimmten

^rtimtrii iiiintt.ii-ltlidi alé MliiMofal jur QSerfugmig gcftcüt roerben. Säe allcí jufammen

ifl gewiß ш'ф1 roenig. Sine ^amilte, bie bei ber Tiftienbaugefeilf^aft, unb t'nebefonbere

im Srbbaublocf roobnt, <fl einer SReibe »on ©orgen lebig, гое!фе bie Unbemittelten fonfl

brücfen. SBillige SDttete, »ofle ©elbfläntigfeit bem QSermieter gegenüber, ber ja шф1,

rote in ben berühmten Агирр|"феп ißobnungen, inaU-i* Arbeitgeber ifl; unb baju 'Anteil

an ber 93erroaltung unb beebalb ©ufycrbcit »or uniífíivlulu-r fîunbigung ; ferner -Oilfe bei

ben ©tocfungen im .Oanvlmlt, roie fie fonfl Ьигф jebe MiMiiflu'tt ber ^»auefrau ber»or=

gerufen »erben ; bie SKogh^feit, fulturelte Anregungen in unb unmittelbar bei ber SBob.nung

»u ftnben, baê аПее finb Singe, bie bcn 9)îtetern in ^rtVat^aufeni т'ф1, unb аиф ¿п

gcmeinnücigen @efeUfфаfteп, SBaugenofienf^aften ufro. fafl nie geboten roerben. ©фстЬаг

befielt alfo ^ier eine Tiuènabme »on ber Siegel, tie roir oben aufllcttten, baß патНф

bie fOîiete für eine аиешфепЬе Sffio^nung, bie »от Qfrbeitèlobn bejaht roerben müptc,

гот Ärbeitelobn тф1 bejablt roerben fann. Aber bic Qiuenabme ifl eben nur eine fфe¿nbare.

Sie 7(fticпballgefettfфaft nimmt alle, in 'Preußen (геШф nid)t fel>r be(angretфen

15ri»i(egien ber gemeinnücigen Sßaugefel^aften in 'Änfpruф; fie bat eè »erflanben, )1ф

billigen (SrunbbefiC ¡u »e^affen — teile Ьигф billigen Qinfaiif, teile Ьигф günftige

Srbbauccrtrdgc ; fie genießt billigen Ärebit für ifcre ^»про^е?сп)"фи!Ь ; fie sa^lt ibren

'Jiftiondren Ьоф(1епе '¿4i°l(, Dioibenbe; fie nimmt unentgelt^e 'Arbeit in гафЛет

SJiaße in Vinfprud) — ce roirb ifer j. SB. bie gatije 9}auleitiiiig unb faufmänntfc^f

Sireftion unentgeltltф geroä^rt, — unb troCbcm ге(феп bte SDîieten, bie fie forbert —

14—17 3Äf. für jroei З!"11"«1'/ 18—26 UJîf. für jroei З'ч'П'ег unb Яифе ober brei

¿immer o^ne Аифе — eben nur bin jur 3«Ь1"ПЗ Ьег „2Bobnungen", b. fe. ber З'пчпег

felbfl. ©outen alle jene anberen Sinn^tungen »on ben SOÎietern befhritten roerben,

fo müßte tie SDîiete roefent^ erhöbt roerben. Sie 2Bofcnungen roürben ben SSorsug

beè billigen 'Preifeè »erlieren, fie roürben für bie SaglöHer unb ungelernten

Arbeiter, bie jeçt bie 5ШеЬ.гзаЬ1 ber SBeroo^ner bilben, ипег|"фго«пдНф. Unb um=

gefebrt, rooüte bie ©efettf^aft bte billigen 9Jîietpreife аиГгеф1егЬа11еп, fo fonnte fie bie

чЧо(1еп aller jener „ÎBobnungê=Srganjungen" nid)t ben iöiietern auflegen, fonbern mußte

\iá¡ bie SDîittel in anberer Sffieife oe^affen. Siée tft ibr ег^еиНфеггое1|"е аиф ge*

lungen, teile Ьигф großartige ©efфenfe, bic tb,r ¡um Söau ber iUereinebäufer gemaфt rourben,

teile Ьигф jufäUige ©eroinnc beim QSerfauf »on ©runbeigentum, teile unb »or allem

Ьигф baè (геипЬНфе Sntgegenfommcn ber granffurter gemeinnü^igen Sßereine: beè

Ärippencercine, beè iöereine für SBolfefinbergärten, beo Sßercine für Äinberborte, bed

aSereinè „3ugenbfürforgc", ber in einigen ber Sßaiiblocfe befonbere 3(ufentbaltefäie fur

tic fфulentlй(Tenen jungen Seutc cingcrt^tct bat, ter Vereine für Sßolfebtbliotbefen, beè

QSereinè ftleingartenbau, beè ,Ç>auèpflegeoereinè ufro., — гое1фе QSereinc roieber gar

niáft in ber Cage geroefen roären, t'bre Sätigfeit fo auejubebnen, roettn fie т'ф1 »on ber

©tobt ju bem Snbe namhafte ©ubccntionen empfingen. 3Baè geleifkt rourte, ifl geroiß

fein íurué unb foüte allen Unbemittelten jur iöerfügung (leben; unb Ьоф fonnte, roae

geletflct rourbe — unb bicrmit febren roir 511111 Tiuègangèpunft jurncf —, nia) t geleiflet

roerben mit bcn 3.50 3Äf. bie 5 ober 6 SOîf., гос!фе Sobnarbeiter »on ibrem

20офсп»егЬ1еп(1 im beflen 5a"e tur ^'e SDîiete abgeben fönnen. ©elbfl

roenn alfo bie gwnffurter Älein=3Bobnungen, bte roir bicr alé SBeifpiel

e^rifttn, inebtf. in feinem nrucßen Surtí: the improvement of the dwellings and

surroundings of the people; The example of Germany (ЗЯапаУр« 1904) in fc fa*=

funbigrr «смк feinen SanbJUuten Me fünfte fc^iltert, in tenrn unfere 9cmmunal9eriraltunj ttr

enqlifcften ectjujtrlifn ifl.
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n, »¿гШф allen 2íiiforberungen еп1|"ргафеп — tatfadjh'cfy finb einige überfüttt, iinö

anbere baben anbere geiler, bie ber "ХгфйеЙ mit cottem SBeroufjtfein begangen bat, um

billig jti bauen —, fo mären fte nur 3(uenabmen, bie bie Siegel betätigen.

©o lange ее aber nid>t gelungen iff, in anberen, auf rein roirtfd)aftlid)er Sßofte

berubcnben SBobnungeunternebmungen jene Seiflungen ju егтфеп ober ju übertreffen,

(D lange bleibt alé Qíntroort auf bie ju Anfang biefeé 3(uffaÇeé gefleflte grage: аВе1фе

ÏOobnungen fann man ben Sobnarbeitern bauen? nur ber ©aÇ befielen, baf$

ее, falle billiger ®runb unb ¡Beben unb billiget Kapital jur Verfügung fleht, Ьцгфсш-i

тоди'ф ifl, jroei 3'"""^, vitueid)t аиф jroei З'^^ег unb Айфе mit 3"bebbr berju=

flcllen. „28obnungeerga'n)ungen", um biefen '„'luolriuf )u деЬгаифеп, fönnen CDU

bcn Arbeitern nifyt bcjablt roerben, unb roaê »on Tírbeiterroobnungen in grogeit

©tabten Pluu' Го(фе (£rgänjungen geboten unit, fann eben nur bann alé gut ober

gcnügcnb be)et$net roerben, reenn man für ben Arbeiter unb feine gamilie jroei 3"nmcr

cber jroei 3<mnier unb Аифе für gut genug bait.

ffîaé folgt aué bem auen'í .¡uiivuliil nur, bag bie 2Bobnungéfrage nid) t gel oil

ifl, аиф roenn unifltd) baé (Erbauen con SBobn^aufern A^vtfdjvitii' детаф1 bat, n>ie |1ф

ticé auê ben 'Ров^феп 3eblf»fe<ben ju ergeben fфeiпt. 3um „2Bobnungè"bau gebort

mi'br, alé baé SBauen con Käufern ; ber Arbeiter fott nid)t „baufen", fonbern „roobnen" ;

unb bcr .fpátiferbau ifl nur ein Anfang unb fein Snbe für baé, roaé auf bem ©ebiete

ber 3Bobnungefürforge ju tun ifl. Unb gerabe beébalb roar аиф ber ffîobnungéfongrep

roeber unnötig поф ein 3ERi§erfolg. Die Unjufriebenbeit, bie vii-lfadi ¡um "Xuebrucf fam,

foroobl roäbrenb beé JtongrefTeé alé иаф bemfelben, batte ja t'bre Urfadic е^аф bann,

bee man com 'Borbanbenfein einer го<гШфеп íffiobntingénot beutjutagc, in roeit

bobcrcm ЗЛаре alé früber, allgemein überjeugt ifl. Über ben Umfang biefer

a?ot monte man (¡Ф niфt Ьигф flatiflifфe Sabcüen megtäufфen laffen, bie nur

über bie 3°i>l ^ev f°9- 2Bobnungen, aber nid)t über beren Зи^апЬ 3(udfunft

geben; unb bie фейипд biefer 97ot erbofft man nidit länger con all ben Mitteln

unb ЗИ<«е1феп, teфnifфer, bpgienifí)er, роК}е<ифег, jurifli)^er unb ftnaitjietter 3îatur,

bie ¿nebefonbere am jroeiten unb britten 2ag béé Aongreffeè bei ben Debatten über

ben m'iifHjctKit ÎDobnungégefeÇentmurf ober über bie ft'apttalbci^atfiing erörtert rourben.

Derartige Detailfragen mag man fünftig дафГопдге|Теп ber 1lra)itthen, fîommunal*

beamten, ¡Banfcerfla'nbigen ufro. ober attcnfade ben @eftionefi^ungcn überlaffen. Die

IMeitarfiCungen beé fünftigen jmeiten SBobnungefongreffee aber roerben in erfter ßinie

bcr ermciterten ffîobnungéfrage gelten muffen, bie nidtt mebr lautet, mie mau

ben фаиеЬаи cerbifligt, fonbern: 2Bie man „Söobnungen" fфafft, bie ben 'Jitt=

fprferungen genügen, bie ein Äulturoolf Ье;идНф ber ©fatten erbeben mug, an beneii

bie Urjelle unferee fojialen febene, bie gamilie, ПФ entroicfeln foil, unb auè benen baé

füuftige, in ber Qirbeit 1иф1(де, jeber geifligen Anregung offene, freie ©efфleфt bercor=

geben fott! 7(!Ierbinge fonnte biefe ermeiterte 2Bobnungefrage erfl gefleQt merbeu,

пафЬет ber erfle SBobnungefongreg beroiefen bat, mie allgemein ber ЗВшч'ф паф ber

дпшЬНфеп Teilung beé SÍBobnungéelenbé ber Unbemittelten gemorben ifl; unb roie man

beutjiitage Ьоф bie ОЗеффе immer mebr ablebnt, bie рф bemüben, baé grofje 3Bobnungé=

problem aué feinem 3ufammenbang mit ben fokalen ©runbfragen loejureißcn, um cd

in einen .Oaiifcn роН^ТФ neutraler unb fojial ипЬеЬепИ<фег Sinjelfragen 311 cerroanbeln:

„tic ÏBobnungéfrage ifl Sßaufrage, S&obenfrage, Ärebitfrage, ЗгаЗе Ьее ©täbtebaue ufro.

— furj: atteé, nur niфt eben SBobnungefrage!"

ffiem biefe gragen biéber alé bie „Sßobmingefrage" ег|*ф<епеп, ber benfe baren,

rote eft ПФ une beim ffianbcrn jcigt, ba§ baé, roaê roir con bcr gerne fur baé ©ebirge

felbfl bielten, in bcr 2ШгН(фГеи nur ein фоЬсщид roar, ter erfliegen roerben mufte,

bamit ber SBlicf über baé ju crflimmenbe ©ebirgc fret roerbe.

Лени fann aQerbingé поф eingeroanbt roerben, bag bie ëofung beffen, tvaé bier

alé erroeiterte ÏBobnungéfrage Ье}е<фпе1 roirb, in Пф иптод||'ф fei. 2Benn ber 'Arbeite^
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lobn bem 'Arbeiter nidjt geflattet, ben Betrag auszugeben, ter netrociibig ifl, bamit feiner

Àamiiie eine пмгШфе ,Ç>etm flatte, eine ÏBebnung im е(депШфеи Sinn gefdjeffen tmrt,

fo mürben Ьоф tie Cobnerbbbungen, bie bem Arbeiter grbgcre SRittcl jiir

Verfügung fteüen, »or oflcm, roie аиф ouf bem SBobnungéfongrcg теЬфф b.eroor»

gehoben rourbe, roicber jur 23erteuerung ber ^erfleöung bcr äBobmmgen, alfo ju

erneuten SDttetfleigcrungcn fuhren. Sé ífl «sicííeií^t geftattct, auf biefcn ¿tuwani

«оф mit einigen Sffiorten einjugeben, fdjen um beeroillcn, roeil gerobe er jeigt, rote febr

bie Sßobnfrage Cobnfrage ift, roie eng baé ÏDobntingëproblem mit bem @runb=

problem unfercr gefamten ißolferoirtfdjaft, mit ber J^age »от 3(rbeitëlebn im 3ufammen=

bang (lebt. ') ©otten bem Arbeiter 2ßobnungen jur Verfügung geftettt roerben, bie mebr

bieten, alé bie иЬКфеп jroci 3">""^ "«'* ober ohne Sücfje, fo muffen bie Äoflen, bie er

nid)t aufbringen fann, unb bie oon ber ©cmemnüCigfeit, 'prtVatroobltatigfeit ufm. nur

ganj auenabmeioeife ju bcfc^affen fïnb, »on ber Offentlicfyfeit а!^деЬгаф1 merbcn, fei ее,

tag )ii ber Äoftenbecfung bie ©efamtbeit ber ©teuerjabler beranqejogen roerben, fei e>5,

ba§ bie Äoften engeren Sn^fffentenfreifen, }. 33. ben Arbeitgebern, ber ©emeinbe, ter

ufro. aufgelegt roerben. Säe fönnte j. 35. gcfc^eben Ьигф íBorfфriftelt tes

tag jtoar ber Bauunternehmer beim Sffiobnungêbau geroiffe @efuntbeitè= ober

ober ЬаироКаеШфе ober f^ragen(latutarifфe 33ог(фп^еп ju erfüllen Ijà'ttc,

tag aber augerbcm ber Arbeitgeber, bcffen Unterncbmen tic бгп'фитд »on Arbeitet^

roobnungen notroentig таф1, ober bie ©emeinbe, innerhalb beren bie Arbeiter roobnen,

für bie 2&obnungecrgänjungen (Ärippen, Sinberborte, TCrbciterfafínoe, Spiel= unb Surn=

çlaÇe, Cefesimmcr) }u forgen batte. Siée шаге prinzipiell 1иф1 einmal etroaè Uîeueê,

fonbern nur tic ÍCeradgemeinerung einer ОЗегрЕКфйтд, teren ЯФ tie grogen Arbeit*

gcbcr unb bie ©emeinben |"фоп jeÇt т'ф1 дап}Кф entjieben fbniten; unb eà bebeutete

vom Stanbpunft ber QSolfaœirt|^aft аие níфtè anbereé, alé bag aité öffentU^en

SKitteln Çeiflungen befфajft roürben, bt'e mфt aDen ©taatèburgcrn gleiфmägig,

fonbern einer ftategcrie, ben gamilicncàtern, in erfler Çinie jugut fommen. ¿)er

3frbeitèlof)n i(l д1е1ф Ьоф für ben Çebigen unt für ben gamilienoater. Ser Çebige

ídilaqt fogar im 2ßettberoerb um tie Tfrbeít ten gamiliencater аиё tern J^elte, roeil er

Infliger arbeiten faim. Die Srflärung: „ЗФ fann П1ф1 meljr 2obn geben unt mugte

leeljalb ben 'S.., ter bacon mit feiner gamilie iitc^t leben fann, entlaffcn", roirb febr oft

gegeben, unb ebne tag (¡ф tiejenigen, tic fie abgeben, ter in t'br liegenten ©raufamfeit

berougt rccrten. Ser @aÇ: „©(«'фе Ttrbcit, д(е(фег Cobn", ber рг1»аггеф1(1ф iuiai!=

ifl, (îeUt eben оо1Гего^фа^Нф ben roiinbeflen 'Punft unfercé gansen fojialen

bar: ber gamilienoater foil für 2Bobnung unb Srjiebung feiner Äinber, t. b.

ber fünftigen ©taatebürger 33orforge treffen, unb man gibt ib«n bierfür 1сЬ|'д(1ф Ъа&

felbe 7(rbeitéeinfommen, taé аиф ber Meinfiebente bejiebt! ?)c\ni bat in ten IcCteit

Sabrjebnten in atten Sulturflaaten tern abjubelfen gefuфt. SOîan bat fpcjiell bem 33er=

bcirateten bie ©фиИа^еп erlct^tert Ьигф Unentgeltich beê ©фи1де(Ье, in ber вфгоп'}

аиф Ьигф 11пеп1дсиИф{е<1 ber Çebrmittel. SJîan unterflüCt tb.ii, roenn er alé Sîcfranil

eingeiogen œtrb. Sie Ьи^феп 93er^erungêgefcÇe geroabrcn nid)t etroa unterfфíetàloé

an Ccbige unb QScrbciratetc tiefelben Sciflungen, fontern fie feben rocnigflcnè in geroiffen

ЗаЙеп befonberc Çeiflungen jugunflcn ber Ttngcbbrigen teë 33ег|1фсг1еп oor. 3" oiclen

Äantonen ber (»фто«'} roirb Ьигф tie (£шпф1ипд ter ипеп1дсиНфеп 35eertigung ten

^amilienoätern eine Çafl abgenommen, tic in 35«^ф1апЬ beim Sob »on Äinbern ober

anberen arbeiteunfabigen 'Jingebörigen fфroer empfunben roirb. Se beutelt ЯФ ""r

') auf lern Songwji fant Çrau 8tlc ЗЗгаип aitfanglid) <larf<n Siterfpruc^ unb fpatfv

Ifbtaftfn Sfifall, aU {ie tie Çrage aufreatf, wie ftdi fctnn ieute tat „SScbnen" t« Sïicnjb

toten tutíúcMírt« fltmiltc. f^iiiij âtmlid) ging tí mir, alé id) J890 auf ta- ^erfammlunç) íti

SSíKiní fur ïU-nifiivfliMc ju Çrcmffurt tie äMcbiliarfrage mit fcer SBofmungéfrnge in 3ufammrn=

tang fcta^te (»gl. ^eft 13 ttr Ser^anblunaen, @. 66—139). Ut« bit Çrage вот «tbfitélctm

»gt. nifine @*rift „3ur »ritif M «rbeitiBfrtrog«".
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tarum, toé, we* auf tern ©ebict béé Sc^utmcfcnè unb bee ©cfunbbeitëroefcnê

til, аиф fitr baé SBobnungéroefen geltenb 511 тафсп ; öffentliche ОЕтп'фгипдеп ju treffen,

tie ce fcen gamilienoatern geflotten, troc t'brcè, baê bee Cebigeii ntd>t uberfteigcnben

Sinfommcne, bod) ben ЗЬгем bie äßobmmgefürforge ju leiftcn, bie ber beranœod)fcnbcn

(Generation im öffentlichen Sntereffe jugewenbet werben muß. Sie gorberungen alfo,

tit bejuglid) bee ffiobnungêroefenè fcbon »от rein Humanitären ©tanbpitnft geftelit

»erben muffen, bie aber jurgeit »on ben 'Prmatbamutterncb.mern ntd)t erfüllt roerben

fonncn, betien ЬофЦспе einjelne, jiifadig im 93cfiC befonberer Mittel befmblicfye, gemein*

mtcige ©efetlfcb/aften unb einjelne befonberê fapitalfrafttge Arbeitgeber — biefe freilief)

cieifod) nur auf Äoften ber Selbflcmbigfeit ibrcr Arbeiter — ju erfüllen vermögen, —

bicfc gertcrungen ber erweiterten Sißctinungefürforge bewegen fid) burrfjroeg auf

¡ВаЬпеп, bie unfere 93olfarotrtfch,aft bereite jeÇt befd)ritten Ijat unb auf benen fit ber

3?atur ber ©афе паф (lets weiter wirb fortfd)retten muffen.

Эег fiinfttgc 2Bol)nungèfongreg wirb let'djtcrea Spiel beben alé ber erfle, meint

er neben bcm ©tubium ber Sinselfragen, bie ber .£>aiiptfaci}e nad) bie Srlet^terung bc*

3?сшепе betreffen, aud) biefer Hauptfrage ben gebü^renben 9laum lagt.

Der "Arbeitéloljn ber Cebigen unb ber gamtlienoäter tfi ber glcidje. 2ßae bat ;n

де)"фе1)еп, um bcm gamilieneatcr tro(j biefer @leid)bcit beè Sinfommenè bod) bie 3írt

ter 2Bob.nungêfiirforge 511 ermbglid)cn, bie im offcntlidjen 3»t^cffe geforbert roerben

mue? 3" bt'efcm ©inné ¿il bie SBobnfrage Çobnfrage, unb bicfc Яга9е mu& auf

¡weiten 2Bobnungèfongrc5 nicfjt gelof}, aber erörtert werben!

granffurt a. UJÎ. ©tobtrat Dr.

Port 2(гфиг unb bet ^

SBenn анф 'Port Tírtbur, bcffen naber galí ("фоп lange unb wíeberbolt propbcjcit

»prtcn ífl, beim Ёг("фс1'пеп biefer feilen nun enblid) nad) monatelanger Sßeflürmnng

erobert roorben fein füllte, fo erregt bicfer jabe Äampf um bie 3cftun9 Ьоф поф паф=

baltige 5Веаф1ипд. Denn её ergeben \iá¡ aus ibm r»or allem jwct íebren, bereit Фс=

гефйдипд in neuerer 3e't 1иФ* т^Ьг allgemein anerfannt roorben roarcn: einmal, tag

fhirmfreic unb cllcrдífф »crteibigte 53efefh'gungen fclbfl unter ritcf^telofefter 'Aufopferung

iafcllpfer ï9îenfфcnleben nid)t obué rocitereê geflürmt werben fönnen; fobann bag bie

ïoitcrilanbêfraft einer mcbernen 3СЛ1Ш9 fe'^ ^en bentigcn gewaltigen Tirtiöeriewtrfungen

gegenüber eine fo höbe ¿(l, tag fk аиф Ьигф bie ¿ntcnfivfle 5ßefфtegunд allein lt¡фt

дсЬгофсп roerben fann, bag fie cielmebr аиф beute поф ben Söelagercr jur 'JCnrocnbung

teè förmlíфen 3ingriffè jwingt, b. b- зит ^eranfommen mittcle iaufgräben bie jur

Sturmcntfernung unb jum ©türm aue biefer legten Stellung erfl, roenn bie ©türm»

freibeit befettigt unb 93ге|'фе gefфoffen ifl. — 3um 33er(länbnie eineè fo^en ge(lunge=

friegeè, wie er )1ф um ^ort 2(rtbur abfpiclt, mug mit einigen SBorten auf baè

äßefen ber mobernen ®ürtelfe(lung eingegangen werben. 3?er ^laC, ber gcbaltcn

teerten fott, roirb con einem ©i'trtel con (lurmfrctcn, im ^rieben röttig ausgebauten

(„permanenten") SDerfen — gortê — in einer (Entfernung »on ca. 10 km umgeben,

ff tag ber *plaC fclbfl тод(1ф(1 »or einer glei^jcitigen Sйefфíegung mit ben gortè

S^üct ift, ¡сЬоф wirb bie ©elanbcgeflaltung für t'bre Anlage oft wefcnt^e 'JCb»

юст'фипдсп bebingen. Ctefe gorte, beftebenb auè fturmfrciem äBatt, ©raben mit »or=

liegenbem ©lacid unb mit telo Q3eton unb IVittjcr ЬотЬеп|1фегеп Unterfunfteräumen

unt 2Ragajinen, bilben baè ©ert'ppe ber 4pauptf»*mpfflellung ber geflung; biefe teil»

œeife im gricbcn »orbereitet, aber erft bei Eintritt ber Tirmicrung »ödig auegebaut, wirb

ЬаЬигф »er»c(Iflanbigt, bag bie 3«»ifd)enraume ber gorte Ьигф 3nfantert'e» (©фи^епдгаЬеп

cter Heinere Sßerfe mit ЬотЬепрфегсп Untcrtretraumen) unb binter biefen Ьигф bie фа up t =

artillerieftcllungen („3wifфenbattcпen// in offenen Sccfungen ober unter ^panзerfфuü)
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gef(f)lp(fen werten. — Die Sturmfreibeit 1er 28erfe roirl turd) ten со. в m tiefen.

.10 m breiten, turd) ЗЛа)"фшепдегоеЬге, 9leool»erfanonen iifro. Ье(1пфепеп ®raben er*

шфг, unt Ьигф Anlage pen £>rabtneÇen, 93erpfäblungen, ©rubcn, SDîinen oerflarft. —

Sie .С»аиргГе(ншдёде1~фи(?с (ml: lange 15 cm fîancnen aie 5vlad)babngef4)iiee 9e;\en

tie erflen Qfnmarf^linien teè 35elagererè, nur 2— 1 in ten 5or*è, Ьа tiefe ein leiderer

¡a fajfenlcé 3le' bieten; 15—21 cm .ôamuiu-n unt SKërfer in ten Зп>Ч~фепЬа«епеп

ele Stei(feiiergefd)üce jum í>auptfampf gegen tie SBelagerimgèartillerie. Sin tarifer

93eríeiliger unter energtfdjer ify'ibning roirt nun aber шф! roarten, biè ЯФ ter fiamff

um tic ©ürtelroerfc entfpiíint, fcntern cr roirt mit alien »erfügbaren Sruppen tem Jyeintc

entgegengeben unt ibm taè QSorgelante, foweit feine SBei^affenbett ей juláfet, in günftigeii

iöerpofitiencn I'D lange roie möglid) ftreitig тафсп; ebcnfo »irt er паф erfolgter

©nnabme von gorté éter £игфЬгиф Ьигф tie Зго'ГФепЛсоипд )1ф юепп móglid) fn

iii-iKH'fclKirti'iu'it Stellungen tafyiitter, unt falle исф eine ^ernumœadung ícrhanten fein

foHte, in tiefer ju galten »ег|"ифеп. Sicfer furjcn Sfijjienmg einer ©ürtelfeflungeperteittgiina

entfpreфent cntflanten tie erbitterten ftampfe auf ter îantenge bei fitnrfфau (10 biê

50 km »on ter Jefiung entfernt) am 20. SDîai, fpnsie in ter ^o(ge;cit um tie vicl-

f\idii'ii 'i!m4M"it(L4ii%n (u. a. am £ungroangb.o unt auf tem 4\iiriUufu am ffîolfébuget bié

jur Cuifabi^t, bei îafufdjan uiit *раН1|"фтапд), biê tie SBclagerungèartillerie entliф cine

десЛе unt roirfungèccUe 'Äufflcüung faut unt ter langfam

mittete Saufgräben, SDîincn unt ^8efфieêung gegen tie е(депМфе ^>auptfampff}eQung fcer

S^cfhmg, alfo gegen ifere gorte=@ürtellinie beginnen rennte, etroa ecn Sntc 'Jin.uiil ab.

Siefc Stellung erftrecft fid) auf felflgen, 2—300 m beben 35ergjügen ост Seltenen

^i'igel an ter íDflfüjle über tie Sradjcnberge im Sîortotlcn unt tie 3Cntfen= éter Safelbetge

im 9îertroeiîen biè jum Q(nfd)lut7c an tie 3iger=3»fcl i"1 Süten; ta ibre Entfernung ¿m

Sîorten unt 3îorlroe(len jum 2eil nur 3—6 km »on Statt uni Jfiafen beträgt, fe

lint (entere ter S8efd)iegung auégefeçt. î)er ^»auptangriff ("фет1 |1ф jurjcit gegen tie

SRorloflfront ju rt^ten — roaitn lie tertt'gen gerte (Srlung, ftifuan) (lurmreif fein mertcn

lint ob паф ibrer 2rftiïrmung поф »eitere Stellungen fon tem tapferen Scmmantantctt ge

balten n>erten fönnen, bangt Ьаирг|"аф(1ф »on 1er поф »orbanlenen рЬой'феп uni pfnфifфen

SSiterflantètraft 1er 1игф ítranfbeiten, ©ет"еф1е»ег1и(1е unt ТигфЛаге 3Cníhengungen

ftarf }и|"аттепде)"фто1аепеп unt crepiten bellenmiitigen SBefaßung ab.

graiiffurt a. 9JÎ. im 3îo»embcr. iOîajer Daller.

Berliner

@()afefpeareè „î)ie íiiilígeit îoetber »on 2ßtnbfor" im „leiten îfieater."

3umbcn>uèten©enuêter9iaturgebprttte groóte 3leife; ebeufe}iim@enu§Sbafefpwre*.

Äinter iint 5ßilte mögen einen 3<ergarten oler tie îRegelmagigfeit einer ФифеЬант»

allée für böber егаф1еп alé ten 2Balt unt líe 4?eile; roorübcr terjenige nur 1афе1п

fann, tem lie 3îatur etmaè fagt; tiefer reirt аиф ter îRatur feine 3Jorf^riften тафеи

rcellen uni fie taleln, tap fie ш'ф! lauter 3îiagarafa(le uni lîbimboraifoè, fonttern аиф

Difteln, SpaÇen uni 20iefen ЬегоогдеЬгаф! bat. Saê (Sntjucfen an ter SKattir beilcbt

tarin, ta§ man eben lie îHatur fiiblt, (¡ф ibreè 2Baltenè, leê ©ebeimiiiévollen, ше!феа

bintcr ibren ^)er»orbringiingcn (lebt, beroujjt roirb, т'ф! in tem ©rat ibrer Çeijîungen,

tejfen 20ег!|"фа(5ипд tem рег|"6п((фсп @e|^macf uni SBeturfnië unterroorfen i(l, аЬп^'ф,

roie fia) collfommene Minift gefaden laffen mu§, паф alien тодНфеп in Un- entbalteneii

iOîomcnteu beurteilt 311 roertcn, tie mit ííunflgenug niá)tí ¡и fфaffell baben ; tic ©rcnje

lee 9îaturgcnuffeê ifl nid)t апмТфеп einer impcfantcn unt einer еи^'афсп ?ап1|"фа^, fontern

¡.u'lfttH-n einer 9?ай1г1ап1|*фаЛ uni einer ^papplccfellanti^aft.

Sbafefpearc, 1er unerbbrtefle aDer 2Borttramattfer, ter immer lebentiger roirt,

tcifen ÎDerfe man beute поф, troc 300 3«bren ebne taè îOîebium lee Sumberflanteí
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genießen faim, — toaè man осп feiner @г)~фешипд jener ^eit fagen fann — er, bei

fou man Яф immer informieren möchte, rote tie 2}îenfcb,en eigent(id) fnib, œenn einen

bie Beobachtungen béé Cebené über ben теп("ф||феп (Jbarafter im ®й'фе laffen, —

Sfcafefpeare, »on bem ©форепЬаиег fagt: „man faitn fagen, ber ganjc ©Ijafefpeare ift

treiter nieste, alé ein 5Dîenfrf), ber fogar тафепЬ tun fann, toaè wir ade traumenb fbnnen :

3Renfd)en паф ifcrem Sbarafter reben laffcn" — biefer ©bafefpearc bat bei ber ^Berliner

(¡1егагх(феп Äritif шф1 »iel ©lücf. SOiußte (¡ф ber jbamletbt^ter anläßt einer Qiuf*

tubrung »on „Äabalc unb fiebe" fagen laflfen, — unb jtoar oon einer ber angefebenften

unb flügflcn gebern SBerline — bag bie îragif béé Çiebeépaarcé in „9lomeo unb 3"''«"

nicht glaubmiirbig fei, fonbcrn man baé ©efübl bed .¡nfalltf babe, luinu-ntlirt) оегдКфеп

mit ber uni-fluVii 2ragif con Vnifc unb gerbinanb, fo fetjnte ЯФ neuerbingé, bei einer

"ЛнпнЬгшц ber „(ufligen äöeiber'' ein feb.r Fiilm Ьгеш1'ф1адепЬег unb gelefener Яип(1п'ф1ег

паф ber 50îufif îïîicolaiè unb SCerbié. Siefen öffentli^cn Urteilen oon „berufener"

©eite reiljt ЯФ m meiner Erinnerung jroangtoâ ein brittcë »on unberufener Seite an.

Se roar »or einigen 3Д^геп bei Ärott; gegeben rcurbe ber „@оттегпафйй'аит//.

Э7аф @ф(и^ fagtc am 'Xuégang ein Sßerliner J&err, inbem er |1ф bie ®а1орфеп

anjog, mit lauter Stimme ju einem SBefannten тогШф : „Säe ©tiicf i(l oon beneibene=

roerter Summbeit, aber auegejet^net де|"фг(еЬеп."

25er 2ï^ertunterfфieb jmif^en bcn Srauerfpielen unb ben Cuflfpiclen ©bafefpearee,

; iv ifrfini „ЭКфагЬШ." unb ben „luftigen SiBeibcrn" i(l eiпleuфtenb für Summe »oie für îBiffenbe,

Кет'Иф jebem auf anberc Qtrt. ©фгоегег fфeint ее (фоп mit ber Srfenntniè ber 'JUnilidtfcir

.11 rti'lH-n : baß tumlicb beibee vi hafi-|\4-avii'du- Miuiil ill, unb baß alé ^1фе „Sie (ufligen

iffieiber" ebenforoenig befrittelt toerben barf, roie eine roemger fфone ©egenb in ber SHatur.

ЗФ babe т(ф roäbrcnb biefer аиедезе1фпс1сп Tíuffiibrung ber „luftigen SBeiber"

iud)t паф Picolai unb '¿'cri: i, fonbern паф einem neuen ^oltjetoerbot gefeint: пат1('ф

bcm, baß Söerfe, bie alé Ьгатай^фе jur 2Belt gefommen finb, gar ^1фе, bie oon SOîetftern

unferer Literatur abftammcn, nid)t ju Opernterten „oermenbet" roerben bürfen. SOîan

fann ailé bem ^фгсеш feine ffîurft тафеп, eb,e man eé ^ffcliladitft bat, unb man fann

fein Srama oon Äunftroert in eine Oper oenoanbeln, ob,ne fein Ceben ju jerftören.

Serartigen Manipulationen liegt objeftio in bejug auf baé SÍBerf bie 9^terfenntni¿

ber l^ioerftrciegenben 2atfaфe jugrunbe, baß man ein Äunftmerf ш'ф! in gorm unb

3nbalt ¡erlegen fann, biefe oon jenem шф! trennen; fie beibe eriftieren е{депШф gar

::uln fepariert, fonbern bebingen i'uli gegenfeitig, bilben jufammen einen lebenbigen ëeib.

¿ine elenbc 'J(uffajfung, baß man bie „4>anblung" ober bie „giguren" binübernebmen

iniiu- in ein anbereé ffîerf, unb bann ju glauben, biefe feien поф biefelben. 3n ïi'ivfli^fi'it

fmb nur bie SRamen biefelben, unb bie äußerliфen ЗЗогдапдс, bie alé „фапЬитд" ©eltung

auf itt)nlid)ttit ober ©1е(фЬей b,abcn folien, finb leere Hülfen, roeil fie niфt aué ben

Gljarafteren, reic fie im Originalftücf gejet^net ftnb, beroorgeben. 3U biefer Зе'Фпип9

aber gebort eben jebeé 2öort, jeber 3l|fetnmenbang, jeber Vorgang, lalleé, allée in ber

Siфtung. 5Bae ©bafefpeare barfteüt, ift шф1 ein biefer Slitter, ber in кЫши-цг

2ßàfфc ocrparft roirb, unb ein paar febr übermütige unb Ьоф 1идспЬНфе grauen,

fonbern ... ja eben baé, toaé fein 2öerf une fagt unb jeigt, тф1е anbereé, unb

bort genau ba auf Sl)afefpeare ju fein unb ftunft ju fein, œo man eé erjáblen, be=

fфreiben, übertragen, fomponieren ufro. fann. 2Ber bieé niá¡t cinfiebt, ber gebe allcr=

binge lieber in bie Cîper „Sie luftigen ffieiber" oon 9îicolai, ober in bie Oper „gaU

ftaff" »on iöerbi; ba bat er mebr, патКф поф STOuftf.

Subjeftioe aber, in bejug auf ben „Umarbeiter" refp. ben Somponiften, ber ben

Qinftoß jur Umarbeitung gibt, gcfp^en, }e"9t bie in SHebe ftebenbe Unfitte oon bem

®фНтт(1еп, œaé ее im fîunftprobujieren gibt, патИ'ф oon Unnotmenbigfeit, alfo

е>'депЙ|'ф 3««poten}. „ЗФ 1"ифе mir einen Öpcrnftoff", „ЗФ nsill roieber nsaé 9îeucè

arbeiten", biefe unb аЬпНфе ©cbanfcn liegen ber Sßabl cince in irgenbeiner gorm

f*cn oorlieqenben gtücfeé jum 3mtä ter Opernfabrifation suarunbe. Sabei ifl baé
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Ьоф(1е unb beftc iiiib berübmtefte bcr Citeratur bem literarif<í)=mufifalífcf)en glioffàneiber

gerabe gut genug, beim ce leitet ibn bie Srwagung: „bat bei1 ,©toff in biefer ,3orm'

bauernben Erfolg, fo wirb er се аиф (гсетоди'ф erft recf)t) baben, wenn STOuftf babet

¿(l, bie on fid) gefaßt"; fo muffen ©bafefpeare, ©oetbe eben berbalten. 28с1фе ®alcrie

»on ¿errbilbern unferer Sid)ter=3Dîct(lerrocrfe weift шф1 unfre Opernbübne auf! Cajj

тапфеп Äomponiften biefer Srjeugniffe talenfoolle unb «n ftrf) lebenefäbige STOufif

baju eingefallen iß, mad)t Ьсп ©фтег} für Einstige nirfjt geringer, ffienn фитог

niá)t eine fo bobe, unb baber feítene Sigcnfcíjafí шаге, fo fbnnte man ben Qlmbroife

Sbomaefcfyen „Camlet", mié er fca ift, ale ibeale .^amlet^arobie aufführen.

Qfber leiber rcürben alle in Seutfcfylanb aufjutreibenben Seute, bie für btefe Äomif QSer=

flänbiu'e batten, fein Opernbaue füllen fönnen.

Qiber biefee Sbema ifl fo retd)baltig, fo aftuett, bafj, um Г'Ф barüber nur einiger»

magen roUftanbig ju äugern, man ein fleineë ЗЗапЬфеп allein fiitten fonnte. $ier

foil ja ет'депШф über bie Sßerliner Tíuffübrung bcr „Infligen SBeiber" де^гофеп roerben.

Um biefe bat |1ф Kuunfadilia), unb ¡roar in boppeltcr (¿Mcnfdivift ala ¡Bearbeiter

unb 3legiffeur фсгг Э1(фагЬ iöallcntm »erbient детаф1. Эег îBearbeiter, ber mit bem

Srnft unb glet'Ç beô ^bi'otogen beibe епдЬТфе Originale untereinanber unb mit ben gu*

дапдНфеп beutfcfyen UbcrfeÇnngen »егди'феп unb teilroeifc neu überfcCt bat, batte an béni

bübnenfunbigen SKegiffeur einen »crftanbnièoollcn SBunbcègcnoffcn, ber aHe bie Ео(1Нфсп

Serbbetten, bie fo febr ju bem ©til unb ber Stimmung bicfcr Dicbtung geboren, аиф

пя'гЕКф fpreфeп, unb bie pbilifíerbafte ©runbfarbung т'ф1 im ЗЗиф flccfcn lief?. Sinen

bcfonberë ег(геиНфеп 5ßemeie bterfür gab bie @ф1и§^епе im Söinbforparf ; fie erinnerte

einen ®ott fei Danf ЮРП ber Oper шед, bie an biefer ©fette bie roidfommene ©elegenbeit

in ?0гarфenpraфtelltfaltung unb bem иптпшЬИфеп 5ßatlett fab. í>íer aber fab man,

tete ее (1ф gebort, bte Sffiinbforer ©piegbürger in groteef alberner ÎOÎaèferabe \id> erluftigen.

3dlerbinge — eine Sßearbeitung ifl immer nur eine SBearbeitung, unb bie Scftürc

einer поф fo ЬиЬпепиптЬдифсп, aber ODUflanbigen, auf fein 2Bort осг}(ф1епЬеп líber« •

fcÇung fagt Ьоф поф gar oieleê, тле fonfl verloren gebt. Sincerftanben aber mit bem

©tanbpunft, unfer Cuflfpicl eon bcr SBübne aito ju genießen, faim man bie 93айепНп|"фе

Raffung nur freubig begrüfjen.

2Ber genießen mollte, fonnte ce bei biefer 3(iiffübrung; ben reirb ее аиф »citer

md¡t geflört baben, bafj 5. ®. bie beiben Titelrollen }u jung aufgefallen «oaren, unb

bem fonfl ungemein fönten unb liebenêœurbigen galftaff (gngele) тапфе animalicen

Й<депГфа^еп feblten, bie roir une ;u biefcr 5'9иг benfen. ©lá'njenb bcfeCt mären fafl alle

flcineren 9lotten, fo bag man feine befonbere beroorbebcn mi^te, bie Seforationen entjücfenb

еф^ unb ее ging »on bcr ganjen 23orflcHung etroaè œie ^eit= unb ßofalftimmung auà.

Sffier geniegen wollte, fonnte ! 2öcr aber Stticolai will, fommt jeCt auf feine Шефпипд :

3n ber -Spofoper wirb jeÇt bie fomifф=pbantaftifфe Oper: „Sie luftigen SBeiber

»cn Sßinbfor" »on Otto Sîicolai neu cinfhibicrt.

58erlm. |)ane 'Pficner.

2ÍU9 5cm Höger bcs mufiBaItfd)en

SOíottí in SDîûndjen: »от ^rinjregentenfSfyeater unb ben

bort ju léfenben Aufgaben.

©фтег»»(едепЬе Söcrbienfle bat )1ф Srnfl »on ^offart um bae fetner gur-

forge anoertraute 3"ft<tut erworben. 3inerfennung ifl ibm in гп'фет iOîagc geworben;

от Ьсф(1еп aber wirb man ее ibm einmal banfen, bag er bte Sßerufung gelir SOlottle

паф ЭЯипфеп Сигф^еС^е. 50îottlè Tfmtêantritt bebeutet, bap einer, bem bic геф1е

<£infiá)t, bcr гсф1е ¿ruft unb bie гсф1е Sraft ;u eigen fl"b, in plan»otter Arbeit auf

tcm weiterbaut, waè 5Я(фагЬ Sffiagner unb -Cane »on Sßülow an bcr 3far gefфaftcп
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hoben, imb bag bt'e ЗЛипфпег -Çofopcr je£t mícbcrum bic Jübrung bcr beutfd)en

©фгое{1егт(Ншс übernimmt. Ëtroaè vom ïOîottlfdjen ©eifte lebte |"фоп tit ben erfolo,=

gcfronten ^eflauffüfyrungen fOlojartfc^er uiib Зоадпег1~фсг ffierfe oom ©emmer 1901,

an bcren iCorbereitung ber geniale Sirigcnt nur erfl einen febr begrenzen 3(nteil

iictimen gefcnnt batte. SOTit elementarer 2öud)t (ф(ид fcer паф bent bebeutfamen

QSorbtlbe Söaireutbe ebne 1ЫегЬгефипд bargcflettte „gliegenbe фойапЬсг" ein. 3(иф

tic ÏBiebergabe beè „Slingeè" gebieb, bei flaffîfci) flarer, ftetè bie groge Cinie roabrenter

©licberung béé rlnnlinuKin-n ©cfamtgefugeè, maè bie С>гфе(1ег№(1ипд betraf, 311

ЬсггКфег ЭЗоПепЬипд. ©1е<фтегидее roerben im паф(1еп За&ге ^ie ©anger auf ber

©jene beè <prm3regcnten=5bcatcrè bieten, fofern — roorauf man mit 53eftimmtí)eit

гефпеп barf — Ьигф ег1"огЬег11фе Sîeuengagementè, 'Jtu^eibung П1ф1 mebr genügenb

lei|lungéfat)iger íti'uiftU-r unb unauêgefe^te fpflematij^e pflege etncâ cbenfo де(апд1(ф

(фопеп unb аиёдеГф^епеп mie bramatifф einbrucfeoollen SSortrageê baè 'Perfonal <n=

;го((феп eine дгипЬНфе 3leorganifatton erfahrt. 2Bie »on ber Ärttif allfeitig mit Э1еф1

betont œurbe, roaren in ber ^olgc ©äfle ju bicfen ^efiaiiffübrungen allein in bem

galle ^eranjujie^en, baß fic an ben SScrbereitungen in bcren »ottern Umfange teil»

nähmen unb <1ф bcn ©efcCen ber fiinfllerifcfyen J&auàbièjiplin iinbebingt fügen 511

mellen erflarten. 3«*9lf'*f« einigten )1ф alle Гафосг(1апЬ(деп Beurteiler auf bte S8or=

)*ф(аде, im паф(1еп ©ommer bie "Jinjahl ber Ofuffü^rungen ctmaa berabiuminbern,

neben bem „SJling" юстЬдКф nur jroei anbere 5Вадпег<|"фе ÏBcrfe 311 bringen, mit ben

auf fünf ЗВофеп auéjubel)nenben Sbeaterferien fфon gegen iOîitte 3""' î" beginnen,

unb 1"фКе(Шф bte зсГН)"фе ÍBorfübrung ber Cpern SOÍojarte auf eine anbere, g^faUè

Ьигф ftarfen ^етЬепЬе^ф begünfligte 3eit beè ©pieljabree, ctroa bie legten Äarne»ala=

госфеп, ¡u »erlegen: all baé im 3"*еге(Ге Ьее 1еЬ<дКф Ьигф bte gebiegenbfle 33or=

bereitung aiifn-uituu'rlmici-iifi'ii 9tufee ber QSorflettungen. .-lîiuffiùttltdi béa genialen

ти(1ГаИ|"феп Cbcrleitcrê fei псф bem ЗВи^фе îiuêbrucf gegeben, ba0 er, eben roetl

er bcr SRann Ьапаф ifl, bie roeitgcbenbften Hoffnungen 511 »сгпжШфеп, (1ф аиф für

bte фепоЬе ber 3eílauffiib,rungeii тф1 attjuciel aufbürben möge, ^euer mären Se'')r

Sßeingartner unb "Arthur Эîififф alé ©aflbirigenten eingelabcn morben. 2Bein=

gärtnere Leitung bce „2rt(lan" mectte аиф bei benen, bie feiner Qhiffaffïmg ber ^artitur

nur bebingt ЬефЯ(ф1с1сп, baè lebhafte 35ebauern barüber, bag biefe geborene, Ьоф(1

<три1П<?е Sljcaternatur feit geraumer $eit nur mcb,r oon Äonjcrtfaalabonnenten gefeiert

roirb. $аи|*феп nid)t alle 3}огзе!фсп, fo roirb ЯФ 2Beingartner in abfefebarer $eit

mieber ein äBirfungefreie eröffnen, auf ben ihn bte согзидНфОеи Lri.inifdjvifti-n feiner

г«'феп 58egabung ¿inmeifen. ?КЩа> bebt tnêbefonberc aUeè Ç^>rifфe in ben „SWetfter*

fingern" mit feiner anmutoollen, balb mienertfфen, balb flanken ©rajte unb feiner

bclifat fфmicgfamcn íDrфe(lerteфnif jur ЗгсиЬе empftnbungèoollcr фогег sart unb fein»

finnig bereue. Die Slegie — Oberleitung: Srnfl oon 'Poffart, Ьеооитафйд1е SDîtnifter:

3(nton Зифе unb äBitto 2ßirf — lieg einen fefyr begrügenemcrten 3U9 Jur ®СГг

¡ппеги'фипд augenfällig beruortreten. Die ftarfe Sinfфranfung ber Ь.оф(1 unrunfHerifфeп

Э1атрепЬе1сиф1ипд VIT tient aQed ?cb! oui iJiafdiinenwi-Kii jeigt i'ídt ber neue

Streftor JUi-iit fdHMi jri?t rvniitiinqireid^rr alé fein Vorgänger, ber Ьигф gehäufte, bed

öfteren nnangcbraditi' Itompltmente oermöbnte unb |d)lu'f;ltd) in ber Slouttne flecfen $e*

bliebene Cauteni"tyláger. Síiir cor bem „Зи»м*1" möge Пф ber febr begabte Jjperr Älein

¡niti-n ; beim „geuerjauber", beim Sßranbe ffîalbaué unb beim Tradjntfompf mitt ffîagner

bte fin no olle 3l n beutung, nid) t bad oerblüffcnbe fji-itii'd)»' ©фаи(1ис!. ilïidit ber

$Зиф(1аЬе ber Qtnorbnungen bee 37?etfter¿, fonbern ber ®cifl fcineé £)гатав unb feiner

SOîufif finb bier maggebenb. 3« ben OSermanbliingen bee „9lb,eingolb" mären bte

^ТфепЬеп, bie СгфеЛепЫгвтдеп unter allen Umftiinbcn beeintrà4b,tigenben Sâmpfe

ЛцКф Ьигф gut bemalte, дсгаи|*ф1оё ;,n banbbabenbe 97еЬе^ф(е1ег von ттГфк-гпнт

Ct^ttgfeit ju crfeÇen. — Oie Tffuftif beè ^aufeè tfl jeÇt геф1 gut; 3)îottl bat in bcr

'tfufftettung ter 3"ffrumentalgruppen ЯЗег|"ф(еЬсиее aufè jmccfmä^igfte »eranbert. Die
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»on mir bereite im 3<>bre 1888 паф ter crflen SBaireutber 3(uffùbrung ter „3Retftn>

finger" aufgehellte gorberung, ben unteren ter betten toé ОгфеЛег ùberœblbenben

vtiii beroeglid) jii тафеп, ift nunmehr im 'Prmjregententbeater auf '

'Poffarte turф ^Prof. Cittmann mit beflem (Seiingen »erwirf^t werten. SBci

unt Sinjclftetten, bie einen größeren ©lonj uní» eine feuere, intenfmcrc íci^tfraft te»

•ГгфеЛсгё, ínfonterbeit ter SBledjblofer, erfortern, fфiebt |1ф jener Ьигф eine mufifalifdie

4?ilfèfraft betiente Secfel unter baè SBübnenpobium. ginige SBeifpiele: QSorfptel ¿u

ten „SOîeifterfingern", ©ewitterjauber im „3lbemgolb", „3lttt ter SBalfüren". SJtít

bent Sßeginn teè Q3übnenbia(egeé rcirb ter Cecfel itatudidi wieber »orgejogen. Sa er

bei letzter îBeweglt'Afeit аиф jur 4?àlfte oter uiertelètoeife, furj beliebig roeit eingefteUt

werten fann, ift tic ©пп'фгипд, getciffermafen aie groge* D^efter=gortepetal, in

3ufunft поф ter шлмпцйсКюп 7(uébi(bung fäbig.

Sie in allem unb jebem <Ь'(дегеф1е SÖcrfü^rung ter ЗВадпеп)"феп Эгатеп tu

bie eine ber beiben bebeutenben 3e'tauf9aben, bic SJîcttl in biefem ^aufe lofcu i»trC.

'Лиф bie äroeite wirb er mit ber ifcm eigenen Snergie unb greutigfeit tcè ©фа^епе

in Tingrijf nehmen: tie naturnotmenbige Sinbiirgerung ber 3BerFe cineè ©chitting*,

'PftÇner unb Эîiфart ©traue '" bie ©pt)«re teê 'Ämpbitbeatere unt bee certerften

СгфеПегё. Sariiber ift tee roeiteren аиф an tiefer Stelíe поф eingcbent jn fpred)ert.

Sbcnfo über tie ÍKeformen, bie SDÍPttí im 58сге1'ф beè ЗЖтфпег Aonjcrtlebenê anbabnt.

Э1от. 'Paul SOîarfop.

*

Шгфае! 4>d>7 (Berlín, ®. ®rote).

^
5Ш(фае1 ^>el» ift ein armer ©ФШсгег, Sc\¡n eineè ©argfфrcinerê unt einer

СапЬ(ггафегт, geboren in einem fleinen 9îeft im Ctenroalte. Sort, unt }пя|~фепет

eine iüöeile am ЬаЫ|"феп Dbcrrbein, fpielt feine е<птофе ®efфiфte. Sr wirb wie fein

93ater ©фге(пег, aber п<ф1 ein Cump unb Sa'ufer wie btcfer, fonbcrn ein геф1ег ^erl,

fleigig unb gemigfam, unb eè fie^t auê, aie mette ее ibm gelingen unb gut geben.

Qtber SBaucrnftolä unb 95auemtrcC ift ftörfcr unt lägt ten Smtrmglmg nia)t auffommen,

fein Äampf bagegen — $ид(е{ф eine ÇtebeètragiJbie — enbet mit einer pclligen Sîteber-

lage. £5оф ftnbct er паф ftürmt'i^en urtb elenten 3°^ren ben berbén Sroft béé Snt>

fagend unb Э?{фгте1)гюи^фепа, unb in а'гтПфеп Q3ert)ältniifen bliibt ihm auf feine

alten Sage поф ein befфeíbeneê, ru^igeè ©reifenglürf.

Oae ift tae etnfaфe ©crippe ter ®efфiфte. 3(bcr Aarridon bat bte gebulbigc

unb fröblt^e 3(rt beè геф1еп Srjà'b.lerè, er ftürmt т'ф1 einem $icíe ju, fonbern wantert

bi'haqlid) eine fdiiMic ©träfe ohne title entlang, bleibt bei lieben Äleinigfeiten ftebcn,

lagt firfi ta einen 'iL'ii: unb bort eine AaiiuhVmiofdndni- ergätflen, unt allée trägt er mit

terfelbcn ер!'|"феп ^etterfeit unb 3îulie cor. ©o würbe auë ber Srjäblung ипдеюоНг

ein ргаф11'дее ©tücf íBDlfègefфiфte, in aflcn 3afer" СФ* unb lebent. Dicfe 3(rt »он

ЗЗифегп ift rar unt wenn eine oon tiefer ©orte fommt, mu§ man tanfbar fein mit

сё im (£iir,dnnt nid)t mit ber ©oltwage prüfen wie ein 3irtiftenftü^en. Э?аф ftreng

literaríft^en Siegeln ift tad ОЗиф freilíi^ niфt детафг, aber сё ift erlebt unb natürli*

gewaфfen, fo barf её wobl аиф ein paar Anetten baben.

©aienbofen am Sßobenfee. 4p ermann 4beffe.

îaufenb gäben fuhren »on ten äugeren Sreignijfen in |»anbel, 3"buflrie unt

IJ ju bcn moterncn gortcrungen lee fostalen gi'tblenë, taê рф ja immer meb,r jur

flt^t su »егЬ(ф1еп beginnt. 3" biefem ©inné »ergeben faum einige Sage, cb,ne tap
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Лф une aiiè Э?афп'ф(еп »on ben »erfrf)t'eben(len ©ebieten Srwâgungcn aufbringen, bie

ten fiemen îTOaim unb m'dit mein- ben großen betreffen.

So beuten bie Cfftjiöfen bei ben ©фЛЬегипдеп ber 3lefer»iflen=Unruben in ЛицНаиГ

immer nur bie Rriegéangfl jener Unglütflidjen an, roabrenb се fid) babei in erfler Sinie

um baè SBrotloèwerben bann ber jurücfgelaffenen gamilien banbelt. Staatli^e gonbe,

um ben leçteren auch nur einigermaßen beijufpringen , gibt ее bort nidjt. Sie fremben

Зе1фпег auf bie rnííifdH- 'Jínleibe, юе(фе ja bîlb fommen muß, baben alfo nid)t einmal

tie (Genugtuung, mit ibrem (Selbe irgenb ctwaô ©uteè ju ftiften. Senn 5 V»—в ^roj.

einmal wicber mit feinem @elbe ju тафеп igtb ju wiffen, baß biefe £unberte von neuen

IRillionen, teile in Siebeebänbe roanbern, teile jur QSermebrung »on SOîaffcnmorben in

ber Зйanbfфurei bienen fotten — ©ebanfen biefer 2(rt »ürben ju einem Sffiiberftreit im

Snnern ber Äapitaliften führen. Äapitaliften aber, fo lange man fie т'ф1 ju ЬофроН^|"феп

(Btanbpunften gerateju ¡wingt, überlegen nur bie ©¡фсгЬей unb bie Rentabilität i^rer

Anlage. 3bnen bierauè einen iöorrourf тафеп ju motten, wäre erfl bann дегеф^ fobalb

fficf^aft unb ©nmpatbie jufammenfatten fonnte. So ibeal nnb im ^ч'ФлС'Мкн Sinne:

gewagt banbeln aber unfere @efelïfфaftégruppen поф т'ф!, unb wann werben fíe

baupt fo fjanbeln?

Stillegen fön Э1иЬ,г}ефеп fфeшt feinen weiteren QSerlauf (eiter

fampflcé ju nehmen, ílfatiulíd) ware ее einigermaßen 311 n-cMfa'ttVn, fallé bei nabenber

(*г)"фор(ипд eiiijelner ©ruben, bereu Sфl¿eßung etwaé oorjeitig flattfänte. 'Allein ¡n

тапфеп gotten ift ba Ьоф baè Spiel gar 511 ЬигфПФ^д ! SKan bejafeit папШф Зсфе»

mit willigen ober intcreffterten SSorflänben геф! Ьоф, um fie ¡u (fließen unb ifere Sße=

tciligung bann »от Switifate ju erbalten. Sntweber alfo bette eine berartige ЗеФе |m

'ÍH-rbaltniv ju t'brer görberungefäbigfeit eine 511 große ¡Beteiligung »от Sçnbifat erbalten

unb ее müßte bieé imUTÍndH unb forrigiert werben, ober fie ifl fo »iel wert, ale ber neue

Äaufer гсигШф jablt, unb tonn müßte unfer größter OSerfaufecercin 'Jinftanbegefübl

genug beben, )1ф niá¡t bei berartigen ^Schiebungen aie quantité négliable bc=

banteln ¡u laffen. Sie preußifфe Regierung »erleibt fфon feit За^ге" fc»ie Äon=

jefflonen mebr an ÍBermittler, fonbern nur an wirflt^e Unternehmer; unb fie bat

bamit einer gefabr^en 3»'tfcl)entättgfcit ein Snbe дстаф1. Sbenfo fottte unfer

fpuft in »ielen Singen gut gefübrtee Äoblenfnnbifat bie SBeteiligungen an ber ®e=

famtprobuftion паф ber Vi'iilnngifiibigfnt ber ©ruben unb ben bei t'br — befфäftigten

ganten, wcnigflene fo oft ce gebt, repartieren. 3ft c<* Ьоф jum Staunen, wenn ein=

iclne 7(ft<engefeíIfфаftcn ibre $ed)tn jeÇt für 170 ^roj. auebieten, wo bie Ceiflung einen

1"о1феп ^reiê nimmer ^tfertigt. Se wirb Ьетпаф nur bie »Beteiligung 511 »erfaufcn

дп'пфг unb man bat поф nidjt gebort, baß fo eingebeimfle Summen neben ben

Q(ftionären, аиф ben indlndit bann brotloe детаф!еп Arbeitern jugute fommen.

'Лиг bem SBtener Kongreß »erteilte unb vcrfiln-iiftc man bie üanber паф Seelen, ее

fфeínt, bafj man bfute, 90 3«bre fpater, in 9lbein(anb=5Beflfalen ebenfo гисГЯф1ё(ое

über Arbeiter »erfugt, — über <bre Sntlaffung ober ibre SBe^iebung. 58ieber bat unfere

Regierung hici-;u in'dit n- dit Stellung ncbmen wollen.

Sie großen Зп^гг1Г*"9^тешГФа^е" fcer f""f wt^tigflen фemifфell gabrifen —

in фоф(1, granffurt, Çubwigèbafen, Slberfelb unb Sreptoro — baben bei ben wiffen=

(фа^Пфеп SbcmifiTii ber betreffenben Laboratorien 1пф1 unjutreffenbe SBeforgniffe beroor-

gerufen. Senn ein 'ЛпоыикЪ ber patente bürfte bei bem naturgemäßen gort|^reiten

jener alliierten @efclIfфaften felbfl ba junebmen, wo bieè »on »orneberein дог поф

nidft »orgefebcn werben ifl. Samit bürftcn felbftoerflänfclM) niфt attein »iele Tingefletttc

überflüffig werben, fonbern »on ben regelmäßigen ©ebältern binweg, würben |1ф aud)
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viele (Sbaitcen auf neue unt> тодИфег Sffîeife geœtnnbringenbe (írpntiingen »ermtnbern.

ЭМигНф batten fc(d;e феггеп bte neuen ¡Bereinigungen roobl ganj gut gefunben, юепп

nur bie Arbeiter uitb met bi'e SBeamten bobei ;u fur; fämen, aber weSbalb fönntc man

vtn Seutfcfyen eine Solidarität »erlangen, bte аиф bet ben Snglänbern, Tímerifanern

unb Jronjofen bieder ntd)t ju finben tfl. Selber merben аиф bie Arbeiter feinen ShiCen

von jenen 3ntereffengemeinfef)aften babcn, benn fobalb rote bier bie Äonfurrenj еш=

gefdjra'nft roirb, Ьгаиф1 f\á¡ аиф bie gabrifatton т'ф1 mebr ben Curuê einer anbern

«tó jiemltd) genau vereinbarten Sättgfeit ju erlauben. Э?оф [фагГег gehalten fid) biefe

SBebenfen ba, «CD bte fcntrabterenben ©efeUfcfyaften Srgänjungen in Яф barftettcn. 2Die

ее benn j. 58. ипюаЬ,г(феш11ф œirb, bap bie ^)оф(1ег garbroerfe il>re Jg)erfleflung »on

Seerfarben unb beren 33ertrtcb tortfeCen, пафЬет ßaffeüa oon ibnen bie Säuren im

foloffalen iO?a§(labe bejie^t; — eben roegen ber »on i^m fabrijterten Qiniltnfarben. Uiib

tciiiied) finb fciefc 3ufammen№'üiFe in einer unferer glansenbflen 3nbu(hrien rationell,

fo bog ее fentimentai flange, bem etreaige jbjialpcliti^e folgen ató д1е<фгосгйде ^aftoren

gegenüberjufleUen. Sic Í8ereinfaфung ber SBerrtebe tfl eben nirgenbé atifjubalten, unb

bte Ccibtragenbcn nunieii ПФ »ernünfh'gerroeife геф1}еЖд наф einer 7(uèfûuuttg ber

Cücfe umfe^en, ofjne rein ш(Л(фарифе 97euerungen ató рег|"6пНфе gärten aiifjufaífen;

jiotabene folange |"о(фе niá)t ganj unnötigermeife mit im Spiele finb.

9lDofeoelte flettt eine fo überroältigcnbe 50îe^rbeit bar, ba§ man

•on bem Sßttlen ber oiiuTtfainfcdoit 97ation nidjt jroetfeln barf, foroobl bie 1треп'а1|'(К|"фе

^Poltttf fortfeÇen ju (äffen, ató аиф im 3"lante felbft bie Sruftè аи(геф^иег^аиеп.

Snbem feit längerem brübcn fafl afle ©efфäfte roieber геф1 gut geben, шаг йог allem

ber Arbeiter шф! in ber Sage, neuen Srperimenten — gegen bie Prüfte, toie fie í>err

*parfcr in 0(ие(1ф1 fledte, iilcidnyilti.! ober gar freubig entgegenjttfebcn. Samit

finb aber bie ш'е^афеп ©eœalttatigfeiten biefcr ^Bereinigungen nia)t gereфtfertigt, »or

berem getreuen 3(bbilb rcir boffentliф bebütet roerben bleiben, fade unfere ©roebanfen nid)t

поф Гар(1а1етаф1(дег, alfo аиф fapitaléiibermütíger roerben, ató fie bieè beute bebauer*

Мфеггое^е bereite finb. 3»Ье(Геп поф widitigcr tfl bie merftwirbige Srfфeinung, bap

bie mittleren unb ffeinen álaffen roenigflend in bcn атеп^ат^феп Stätten аиф nicljto

gegen jenen extremen SфuÇ}o(I eiiijurcenben babcn, ber fie nun |"фоп feit ЗаЬгсп taran

»erbinbcrt, »tele SÍBaren eue ber grembe billiger ju bejiebcn. Эепп Prüfte unb аиф

nur einigermaßen freie Êinfubr fфliefjen рф fli(lfфroeigenb auè. 3mmerí>in iff

дап) рфег, ba§ паф biefer 91(ф1ипд bin bte ЯЗегЬгаифег in ber Union tbre

llnentroegtbett betbebalten roerben. Se fame ba auf eine Agitation an, bte bieb,er eben

.поф brüben gcfeblt b«i-

granffurt a. UK. @. ». |>alle.

3}enntmotíUa) für Ьсп fojlalpolitifiícn leu: grtebriii Sîaumann in ©фопеЬегд; für bcn übrigen

'Китай ; UnjiHiaini in

Ьег ctiijelncn Sciträjc nur aue^ugätocife unb mit genauer CneQenangaEe geflattet.
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4.

Veiitfrieb führte feinen ©djúfclíng ben .ipitflcl hjimn, wo bao alte

laß, auf einem ÜBege, ber «ont ¿fronte her ber nádiftr, aber

a.eivi fj nidit ber bcftc шаг. JßeinjHn (lohnte utib ging fdiwcr, fo baj5 ihn

jener fraftig unter ben "Лип greifen mußte, um ihn jn fluten. @nb(id)

tarnen fíe oben an. SBon ber dupent îorwolbung waren nur jn>ei fieinerne

-pfcilrr ju beiben (Seiten geblieben. ÏMtrd» biefe tonnten fíe frei get)en unb

aurt) burd) einen mit ®rae bemadjfenen Jpof. Den (Eingang jum ©émaner

ber tnnern ®urg ycrfdilog eine holjernc îi'ir; bie war jugteid) bie 4Pfortr

ju Jpcitijlitiö SÖchaitfuiifl.

„J&ért'é, Sentfrieb," fagte er; „bie Zur fi&t nidjt auf; fíe l)at eine

Vucfeu. Гсг @cf)we(lfiein tft fail abgefcf)(ifen von ben Rujien berer, bie

ba eins unb auegegangen finb unb bafür jrijt aiiönibcn im tiefen 6dilaf.

Qïucft (indi, ba (tegt ber @d)(uffe( in ber ürrfe unter ber ííir, unb fperrt

auf, bamit n>ir in meine Kemenate fonnncn."

£er anbere tat wie ihm geheißen mürbe, unb idilop bte Zivc auf.

@r mußte fid) nod) burd) einen ftnftern ®ang mit bem Sd)ucltng fyintappen,

bio biefer ,,^a(t!" rief. „23a motjnt ber jetzige 5Burgf)err, .Cano J&eínjtin.

<&bcl war' er fd)on genug; aber wenn er nur immer ben rechten 2?er(lanb

b,att'! Sa fel)It'o. ^ielleid)t t)at'o unfer J&errgott fo reollen, »eil ja fein

(Sperling »om ÍDadie fallt otjne feinen Siötllen. 3(ber auf ben Äopf gefallen

bin id) bod) nid)t, fonbern reie'é mir fd)on fd)led)t gegangen ift immer rcieber

auf bie guß'. 3îur l)eut mit ber 2Rur, ba h,at'e mid) gehabt. ÜÄuft ntdjte

baöon weiter fagen im 2)orf brunten unb aué»árté, Sentfrieb."

„Sîein, id) nídjt," öerfprad) biefer.

3njmtfd)en t)atte ^einjlin bie Zur aufgefíinft, unb fíe traten leife

auf ben 3eb,fn ein, reeii er eé fo gebot, um fein jungeé SDîutterl, wie er

fagte, nid)t 511 »edén, baé in ber anjloßenben Äammer fd)Iief.

„Die ÜKauern (ïnb et) bid1 genug, baß fíe níd)te í)6rt, unb fíe t)at einen

gefunben (Sdilaf. llnb wir tun jeßt nur fo wifpern, fyórt'e, íentfríeb! Unb

@üt>beutf^e -JHoiiotslicftc. 11,2. 1
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i'ícíit madteii foOen №ir and». Ta fiebt bic ,fter$e in ber (¿rcfc. íftiir (latí

— 3íu »el)! SKir ift fait."

Ventfrirb madite Víd;t nub fah, baß fr ftd) in einem breiten Kaum

befanb, befen ®ewé(be bunt einem 5)îittdpfeiirr getragen würbe, unb

in wddtnu fid) baö 2Qot)ngerate genug fparlirf) ben 3Micfen barbot. "Jillerlei

.Çanbwerféjeug (ag umher, unb ^o(jge|lalten taudjten auö bem Taniuier

auf, ale hatten fíe Vrben unb wollten ihren ïïtfciftcr brwiUfommctt. Тег

war aber fdiwadi unb ftobnte: „Daß id) mid) legen fount'!"

3n einer tiefen liefe bed Slaumeè war ein Vorhang gefpannt unb

babtntcr war -Ceínjlíné Virflcrftatt. Veittfrirb half ihm, fld) ju entfleiben.

Todi faum (ag er unter ber Tcefe, alé ihn ber $rofl frin'ittcltc, bem jïd>

fdjwerer 3ftem jugefellte, unb bie ganje Antwort, bie ?entfrieb je$t befam,

war ein etebitcit. Jôciiiçlin (ag mit gefd)(offenen 'Лпдги ba.

3?nn fd)ien bie ¿adíe bem jungen Wanne bod) nidit geheuer. @r

fam fid) redit unbet)ilf(id) tu>r unb bad)te, ba muß 9tat gefd)affen werben.

@o nahm er ben Venditcr mit ber £erje, fal) fid) um unb entbecfte eine

fd)Were eidiene Zur, bie über unb über mit breitfópftgen ?)íáge(n befd)(agen

war, ging barauf }u unb Köpfte (eife an. 2íld fíd) aber nad) einer 9Bei(e

SBartend ni dito regte, briufrr er entfd)(offen auf bie Atinfr unb trat mit

bem ?td)t in ber Jpanb in ben anfteßenben Kaum.

@¿ war eine gewölbte Kammer, nid)t 311 groß. Tammernbe ^clle

fiel bnrd) ein brritee reidiiidi »ergitterteè Renfler ein, benn brausen glanjte

ber SKonb am 97ad)tt)imme(. Taé 9Bot)nger¿te »erfdjwanb in ber Tunfel-

l)ctt, fo baß Ventfrieb baoon gar nid)te fal). Tiber er fat) gegenüber an ber

ÜBanb ein ?ager unb ein SDîabcrjen, baé ftd), von bem ^erjenfd)eine gewedt,

aufrid)tete. Taö .loemb war ihr von ber @d)u(ter {ururfgeglitten, ber weiße

J^a(¿ erfd)immerte unb unter ihm breitete ftd) bie, wie auö SRarmor ge*

fd)nittene feine unb volle 3>nt|t, bie nod) eine ffiede bnnflcn .Oaareè von

bem Ä6pfd»en empfing. 3n il>rem 3intli$ fal) er vorerfl nid)te met)r ai* bie

großgeofnetett 'Jiiigrn. 'Änö biefen b(i$te ihm aber halb ein 3ornfeucr

entgegen, baö in ber Dämmerung beö ©emadied wie fablee @tern(idit

erglänzte, alé ba¿ îOîabdicn fid) ber Xnwefenfyeit bee fremben banned

bewußt warb.

„(Steh, auf," fagte er, „ber SBater ift franf."

@ie t)uDte fid), wie fíe aufgerichtet im 9ett faß, mit ber Tccfc bie

jum ^alfe unb rief gebieterifd) wie eine {viivfuii: ,,©e()t Ijinaue! ЗФ

fomm' gleid)."

?entfrieb trat verwirrt in bie äußere ©tube jurítrf, fprad) aber nod>

mit gebámpfter ©timme burd) bie îurfpalte: „Dem SSater ifl waè gefd)eljen.

3d) l)ab' itjn gefunben unb fjeim gebradjt. @e gel)t il)m nid)t ganj gut.

@r braudjt einen SBeiftanb."

Unb er id) lof; bie 'ïur gdnjtid).

@e bauerte nid)t (ange, unb jie fam angef(eibet herein unb ging, ohne

ben Änwefenben ju beadjtcn, jum ¿ager beè SSateré, ber im gieber fdjwer

atmete.

Sentfricb l)ub wieber an: „3a, baß id)'e fag. Dein 3i(ter i(l ine

ffiaffer gefallen. 3» »aé muß benn bic SKur fo nahebei fließen! Aber fíe
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tjat anberéroo eben feinen <pla& «l* gerobe ba ju 2al ju gefyen. Ob'e

beinern l'líten fdiaben wirb, weiß id) nid)t. (£ö ifl ihm gad) bie Ä'alf

gefommen itnb bie Jpig1. Iffiirb ein fleinee 'Д-ieberl fein. 3d) l?ab' i h, и auf?

Írocfene befórbert; baè ifl meine ganje ©unb'. Dann b,at er fd)ier nid)t

mögen allein getjn, fo fyab' id) ih,n herauf geführt. 3ft baè nidjt red)t

getan, fo muß mir'é fyalt unfer J&errgott »erjeiijen. 3infonflen müßt' id)

mid) auf eine ¿traf vom .Eurnmel gefaßt mad)en."

Da* SWabdien beugte (id) über ben SBater, legte bie Jßanb auf beffen

Stirn, um feinen Bufianb ju prüfen unb fprad), ohne (Id) nad) ?entfrieb

Ijínjuroenben: „3* banf @ud> für bie SWut)'."

Unb bann ffijtc fíe in gebietenbem Soné (»111,511: „Unb i dit [aßt und

allein. 3d) »erb' fd)on allée beforgen unb ib,m mit ^fage beiflefyn, bié ее

lidjt wirb, ©ute 9îad)t!"

„SWeinetwegen," erwiberte er. „SBenn 3l)r alíeí felbfï rid)ten fónnt,

fott'é mir red)t fein. ®ute 9îad)t!"

Unb bod) blieb fein ftuß wie im S&oben feftgewurjelt, unb fein ©lief

haftete an bem fdjlanfen Vrib be¿ ÜRábdjrntí unb an ihrem XntliÇe, baé

ihm halb jugewenbet war unb in feinem UmrijTe lieblid) fd)ien wie nid)ter

waé er jut>or gefet)en t)atte. @ine Srhnfndit úberfam ihn, nod) ¿u bleiben/

mit tt)r }u reben unb gemeinfam |Td) über bad Sager bee .H'raufcn ju beugen.

3íber fíe fagte nod) einmal entfd)ieben: „3d) bitt' @ud)! — ©ute 9îad)t."

îiann cvjl nat)m er feinen Säufer, mit bem er ^einjlin iiintiuHt tjatte,

»on ber @tul)llel)ne, wo er je$t l)ing, warf ih,n über bie ©d)ulter, fagte

fanft: ,,95eb,ut' ©ott!" unb entfernte fid).

„Êafra, fafra!" bad)te er ftd)> alö rr braußen in ber SD»onbnadtt ging;

„hat biefer ^cinjliii ein faubereé îodhtrrlcin! Unb l)errifd) tun fann fíe

wie eine gebietenbe ftrau. Toé fuße ©effd)t mit ben floljen 3(ugen! Sie

muß ja nod) jung fein wie ein 9tofenfn6fperl unb gibt fid) bod) wie eine

ooUig @rwad)fene mit ihrem: fo muß fein unb nicht anbere, aid' wie id)'e

gebiet'. ÜBie alt mag'é benn fd)on fein? @twa fo um (ïebjchn Ijerum,

fd>a$' ich. J^errgott! bie hat mir'é fo gad) angetan! 3d) net)tn'e mit;

freilid) nur il>ren @d)atten. 2fber ber folgt mir überall l)in, wo id) geí)',

baé weiß id). Unb ber @d)atten i (l ein Sßilb, ein ftijoneé grauenbilb.

J^aft bid) fo lang erwehrt, ®ub, unb jein hat'e> bid)."

©o fd)ritt er bal)in, unb fein ©innen war erfüllt »on bem Sßilb be*

üRábcfjene.

5.

faß am $ager bed latero unb prüfte beffen 2ítemjúge forglidi.

(ïr fd)ien nun 511 fdtlummern. ©ie flanb auf unb (ad)te im Jíúdicnrniim

Reiter an, bereitete einen íranf ano hcílfamen ,H'rántcrn, bie 511111 t)duélid)cn

©ebraudje im ÜBanbfdjranfe lagen, unb brachte bie bampfenbe ¿díale an

baé Vaçicr Ьей Äranfeii. ©ie wartete nod) eine „-îeitlaiia., bann rief fíe

(eife: „Sater!" unb er fd)lug bie 3iugen auf. SSerwunbert blicfte er auf fie

unb erfannte fie aldbalb. @in ?¿d)eln erhellte fein ganjeö ',1iitlif] unb bannte

allen ©ram barauö. @r fd)ien nicht mehr frauf }u fein alé er

7»
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„îrautel!" fíúfterte, unb nafym gerne baé fyeilfame ©ebráu, baé fíe tí)m

einflößte.

„@é ífi guter 2ee," ermunterte fíe ítjn.

„greilidj, rote foflt' er nidjt gut fein, wenn er »on bir fommt,"

flûflerte er.

Я1е er auégetrunfen b,atte, fleltte fíe bie @d)ole auf ben îifd), faf}

bei ihm nieber unb bcíúhltc ihm bie Stirn, bie Aicbfrbii;r funbete, unb

fprarf): ,,?ieg' nur ruh,tg, SBater, unb fd»laP, bie bie Sonne fdjeint."

@r ad)jte: „S5ie bieSonne fdicint, freilid)! SKir ifl fie alleweil lieber

aie ber SKonb. Der ift boo, bat mid) inè üBaffer »erfuhrt. î)aé barf

niemanb »iffen . . . meine îrautei fdjon gar md)t. 2Bie l)átt' id) mein

Jpftjblrtttfl tonnen allein in ber 9Be(t jurucf(a|Ten! ®uter ©ott, oerjrt^

mir allée, roaè id) gegen beinen 9tat baV begehen wollen! 3d) i)ab' ben

ÍVÚninü ni di t (äffen fénnen. ffîer'é hórt, wirb meiner fpotten, wie bie

SDiiirnn-ibd; bie t)or' id) roieber »on weitem herauf fingen: JCietnjlin ifl ein

3ïarr! Unb ber ЭДснЬ ladu fid) »oll baruber, baß id) nod) ein ilîarr bin,

unb hátf bod) genug lang Seit gehabt, ju Vernunft 511 fommen. Unb ba

Ijat mid) ber Sentfrieb tjerauegejogen."

„Sentfrieb" — murmelte fíe.

@r fprad) weiter in flaglid) wimmernbem 2one: „ffienn id) fag':

@rbe, tue bid) auf, fo gefd)iet)t'e gewiß nid)t, auger wenn id) fterb'. — 2Cbrr

baß ffîaffer tut fid) immer auf, wenn id) hiiiriti fpring'. Unb wie ich

brin gefeffen bin, ba traben bie ftelbttbaume fid) ben 35ucfel »oll gelad)t.

5)ïur baß nid)t }um Zanjen angefangen haben »or lauter $reub'. Arcilich,

fo ein SDaum wurjelt fe(ï; îann nur mit bem Jîopf warfein, wenn ber

2öinb weí)t, alé wenn'é itjm nidjt rcdjt war', baß er Ü)m um bte Obren

blafen tut. 3tber ein SRenfd), ber alé ein ©dtwadier benft, wirb leid)!

entwurjelt — unb ijl SDîenfd) gewefen. — îer gcfdjcitc SWenfd), ja, ber

bin id) nid)t. 2>er 2Bein im Äopf war ber ffiegweífer jum ÍBaffer. — 3d»

bin im Üöirteljaue gefeffen, aber luftig bin id) nie gewefen. Der üBein

t)at nur baé 2úrl aufgemadjt unb mir baè 93tlb metnce inneren ÜRenfdjen

gejeigt: ее war ein trubfeltger. — 3inberc l)aben ih,n nid)t gefeiert, aber

id). Unb bann l)at waé ¿n mir gefungen, etwaé, wao hatt' fein fonnen

unb ift nid)t geworben. Der SRenfd), ber id) nidjt geworben bin, ber t)at

in mir gefungen . . . SRufee fanft! 3a, je$t fingen bie SKurweibel wtebcr

. . . ÜÖie wohlig wirft bu ruh.n! ... Sa ... ja ... wotjlig."

(Sr fd)lummerte ein.

Die îod»ter laufd)te feinen Xtemjugen, unb fi« waren leid)ter unb

regelmäßiger alé border. <5o faß fíe beruhigt bei ifym. SSon ber Äerje,

bie auf bem îtfdje brannte, fiel ein fdjwarfjer retltdjer @tral)l auf 4>einjline

magereè 2intliÇ, ber jugletcf) baé lidjtbraune ^aar béé SOîabdjené »ergolbete

unb bie jungfraulidje Stirn erfd)tmmern ließ, wat)renb bie iffiange im

©d)atten blieb. @o faß fíe fínnenb unb bewad)te ben Sdjlummer béé

SSateré, wie eine gute ©ejtalt, bie bem gewob,nltrf)en SOîenfdjen unfídjtbar

bleibt; unb in iljrer jungen (Seele rang bie Äraft mit ber Srancr unb $e»

wann ben (Sieg.

C'r lag einige îaye ju 93ette, fd)wad) genug, um fid) nid)t ergeben ju



Wilhelm frfrfjer: .Çiaiio -Öfiitjliii. 101

fénnen. S3alb farad) er mit feiner îodjter fyeHfïnnig, baíb gab er ftd)

trüben 3lnfd)cimtngen bin, bie in ihm auffliegen itnb ihn wie üöolfen um*

»oben, bie bem tiefen Suftfreife ber Vergangenheit enttaud)ten. <5r ging

auf alten ?ebeneftraßen einher, auf benen fdion langft ©rae geroadjfen

war, unb t)6rte alte Stimmen, bie ben ívríihling feíneé ?ebenè burd)tónt

hatten unb jrijt fdjon fange im ffiinbe erftorben waren, ber über bie (Srbe

alé ©eífi ber SSergángíícfjfeít »eb,t. ©eine Äinbfyeit (lieg »or it)m auf míe

ein grúneé (S'ilanb, volt 3Mutenbaume, bie auè ber 'дегпе roinften; unb er

iah einen Knaben unter ihnen roanbetn, ber mißmutig jit ihnen aufblicfte,

weil er fid) bad)te: nid)te mehr aid baè, b(út)enbe Zäunte?

llnb ber Änabe roar unjufrieben roie ber fp&tere ÜÄann, unb beiben

galt itid)té, roaé fíe befaren. SBeibe iahen nidjt auf bie ^anb ber frennt

Пфеп (Segenroart, bie etroaé bradjte, fonbern auf bie gefdjlcffene ber Swfunft.

llnb alo biefe Sufunft an bem Scanne ttorúberfdiritt, roar bie J^anb y

öffnet, aber leer. — Smmer flog ber 2Bunfd) über baè Siel b,i"au$ unb

fanb ftd) jenfeite in ber Vccre, von roo fein ^Oieberfommen roar unb er

erflerben mufjte. 3iud) baè roirflid^e ©ut, baè ifjm befd)ieben roar, fein

Sßeib, hatte er nid)t fo gefd)a$t jurjeit, ba er fie aid fein (Eigentum um;

fd)Iief;cn fonnte, roíe bamaíé, ba er fíe até fd)íer unerreíd)baree 3íeí feiner

©el)nfud)t erblirftc.

¿Die ¿Liinbc ber Uiijiifricbonheit fanb er in feinem Зппегп roie einen

Ceinb, ber tl)n fnedjtete unb blenbete, fo baf er bie ^eilige grifdje ber

©egenroart nidu ju fehen befam. Tac> unmittelbare .i.?ervori>rtef;en aué

bem bunflen @rbengrunb in bie heile nett, roie ее nur ber ©egenroart eigen

ilt, blíihte an feinen getrübten 3(ugen oorbei, um ju roclfcn unb in bad

©rab ju finfen. llnb babei hatte er biefe verwegene 3nfd)auung ber eigenen

3CBid)tigfeit im S3ert)A(tnié ju ben anbern, até hatte ihm ein boshafter

X)¿mon einen unfid)tbarcn §ufjfd)eme( gejimmert, auf bem er fid) über bie

anbern erhaben bùnfte, ber aber nur ihn tanfchte unb feinen fonft.

3ßte oft fyatte er »ermeint, baß baé Seben il)n nur beejjatb rounb

gefd)(agen hnhe, roeit er mit bem &opfe an bie X)ecfe geftoßen fei, unter

ber bie übrigen geroót)nííd)en 9Dîenfd)en ol)ite @d)uben einljerroanbeín. ï)aè

11пдегоо1)пПфе, baé er fid) Bitmap, hatte ihn aber nie ju einem feften Фе-

ft^e fommen laffen, auf bem er mit SBeib unb Äinb fußen fonnte; ее roar

eine 3(bfonberlid)feit feineé Î5enfenè unb ntd)t eine alteé uberroáltigenbe 35e^

fonberl)eit feineé Aénnené.

@d)on até Heiner /it nahe meinte er mehr alé bie anbern jn verm¿gen

unb fonnte aud) von ber berbften £anbgreiflíd)feít, »ie fíe flárfere Raufte

bieten, nicht uberjeugt roerben, baß er jemanbem an Vcibeifraft nadtftehr.

Unter feinen ФгйЬегп roar er ber .4 lénifie an ÜBudjfe unb ber Ungebárbigfre.

©ein SSater übte im Qrnnétale baè ©eroerbe cincè SWaurerpolierè auè unb

baute Bauern unb Kleinbürgern iljre befdjeibenen 2Bol)nflatten. <£r fam

babei jn feinem großen 23efiCftanbe unb fonnte feine £inber nur mit

fdjmalen 5D?itteIn auf bie eigenen guße ftellen. llnb biefer Äleinfle, ber jroar

aufgeroerften ©eiftee, aber aud) ber unt)anbfamfte unter ben ¿ohncn roar,

ber wollte &i(bfd)ni$er roerben. @r roar ber Liebling feiner îOïutter, unb

fíe brachte ее bah.in, baß er nad) 3>riicf ju einem SDZeifter in bie Vehrc fam,
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ber alé namhaft gait unb bit .«¡rehén in ben íálrrn mit tüchtigen Werfen

»erforgt batte.

9Jei ihm hielt ее aber Jpane .Ceinjlin ituiu aUjulange auí, ba er aie

ein »on ®ott jur greibeit beftimmter SRann aud) nid)t in ber Äned)tfd>afr

etnee ffbrlinge über bie STOaßen auébauern fonnte. Unb baé 2Raß beffen,

roae ihm jutragltd) fdjien, war balb »оИ.

©o fetjrte er fdjon nad) 3abreéfrift heim aie einer, bcr »iel gelernt

hatte ttnb öor allem biee: bie ¿dnile für ein armée Wchain'c $u IM I ten, baé

©d)neden beherbergen tonne, aber feine 3Cbler. 2flè junger übler flog er

jebod) aud) indit weit, fonbern gefiel ml» im '¿»a ter b aufс roicber aie iîeiï

hoder. Grr arbeitete in eigener SReinung fleißig an feinen Äunflwerfen.

Titeé ging, fo lange bie SRutter iebte.

(Se tant aber bie 3fit, baß aud) jite 2ibfd)ieb nehmen mußte »on biefer

Srbentrift, unb früher até man »ermutete. IDenn fie mar nod) nid)t »ои

ber Saft ber Sahre befd)mert, fonbern hatte «ber ihrem ^aueroefen ruflig

geflanben bie furj »or ber Seit, wo fie fid) íegen mußte. (Sé fam unuerfebené

über fíe; unb ba fíe immer mehr für bie 3h"g*n forgte, aíé auf ftd) bad)te,

fo hielt fie fid) fo fange nid)t franf, bíé ber 3írjt baé ©egenteít fagte, unb

bie /víipr, bie fie ntdjt mehr tragen sollten, ihm red)t gaben.

Ob fte tt>of)t toußte, baß ее nun ernft(id) ju fdjeiben gait »on allem,

maè fie liebte? unb aud) »on ihrem Jpané, ber »or bem îager ber 95îutter

mit 93eforgnie ftanb, aber nod) roett entfernt roar »on ber gurdjt, fíe ju »er=

Iteren, ©te bíicfte ihn ftumm an, benn baé ©predjen fiel ihr fdjon fd)mer.

Äonnte er lefen, roaè in biefem SKutterblid1 gefdjrieben ftanb? — 5Bie roirb ее

bir im ?eben ohne mid) ergehen? Dae roar bie (lumme ^rage ber ©terbenben.

@e erging ihm aud) jueorberfl nid)t fonberlid). Denn ber 2?ater,

ber nod) ein iDïaïui in »ollreifen fahren roar, nahm ftd) nad) bem 5cbc

ber erften %rau eine jroette, unb ^anè befam eine Stiefmutter. SKit ber

fonnte er fid) gerabe fo gut »ertragen »ie ein geborener ^rinj mit einer

Äuhmagb, bie ihn mctftern roifl. @r überließ ihr baé ©eftlbe, fdjuttelte ben

©taub béé SSaterhaufeè »on ben $ù$en unb ging in bie SBelt, fein ©lúef

ju [adieu. î)aè roar fdjon lange her- Sect häufte er unter alten ©teinen

alé freier 93urgberr, lag aber gerabe etroaé unpaß ju 5öette.

6.

@r erhob fid) jroar wieber nad) einigen Sagen unb gebaute ju arbeiten ;

aDein baeSBerf wollte ihm nid)t »on ftatten gebn. (¡r faß lange ©tunben

mißmutig unb trùbftnnig, ohne ftd) ju regen. Währung, bie ihm bie îodne r

bereitet hatte, nahm er »orerft gar nid)t unb bann nur auf ihre liebreid)e

Surebe; gefiel fid) aber balb roieber in fetner SSerfunfenheit, fo baß fte

ernftlid) begann beforgt ju werben ob feineé bumpfen Suftanbeé. 2)ie

iOîtttel jur ^ebenéfûhrung, bie fteté fnapp bemeffen waren, gingen rafa) auf

bie 9îeige, unb bie Meinen ©djniCarbeiten, mit beren Srlefe ber genugfame

.fiauöhalt beftritten würbe, fd)ienen ihm fo fretnb geworben ju fein, rote bie

Äiefelfteine einem (Solbarbeiter. @nblid) ließ er fid) auf wteberbolte S&ttte

icr 2od)ter wicber herbei, etwaé ju reben.



103

I „За, trautet," fagte er, „ее freut mid) tyalt nidjtd meb,r."

,ДЬег fdjau nur, SSater, burd)d Renfler, »te ber «Sommer braußen

l grünt unb biftljt wie in einem ©arten ©otted, unb bu fí&fl ba alé ein

i îrûbfeliger, bem ein Unrecht gefd)eh,en ifl. Tiber bte ©efunbfyeit tfl ja

i aurf) wieber geíommen. 3Öad ifl bir benn gefd)efyen?"

„3îid)té, nid)td. STOußt nirf)t baron reben, trautet. За, wenn bte

: <5rbe ein ©arten ©otted roar', fo mußt ja meine greub' aud) barin blühen,

: wenn aud) nur aie ein fleínwinjíged ©lúmerl, unb td) müßt' fíe ftnben.

Tiber ей ifl ntcfjt fo, unb id) bin ein armer 2Kann, ber mdjtd finbet. За,

| »a« fofl mid» freuen? 3cf) mag fd)on burd)d genfler flauen, roie'd braußen

¡ grünt unb biut)t. 2fber td)! 3Bie ein ©гай, Ьав am STOorgen grün war

unb ju 3fbenb serborrt ifl, fo bin id). ЯВае ifl mein? SDîeine ©ebanfen;

i unb bie geljen immer in einem 2B:r6ff l)erum in eine 2tefe — in bad

3íttertieffle, roaé ber SOîenfd) benfen fann: in bad ©rab."

„2iber, SSater, befjer ifl'e bod) $u arbeiten, até fo traumverloren ju

, fífcen. ÜBáljrenb ber Arbeit fann eine aud) benfen, aber freilid) nid)t fo

îraurigeè, roíe bu gerebet h,afl. X)aé paft une beiben níd)t. 2Bir fínb

arm; aber fo lang roir »on anbern Seuten nidjte Ьгаифеп, ftnb mir reíd)

genug. ЗВепп bu arbeiten tatfl, abater! î)aé nunijt' bid) g(eid) freuen unb

rote ein 35alfam auf eine ÜBunbe fo auf bein trubeè ©émut »irfen. Unb

nid)t nur bie f(einen ©adjen aliein! i3d)au, ber b, eilige ©artfjer, ben bu

ber £>orfgemeinbe für bte SJergfapelle »erfprodjen b,a(l, ber flel)t nod) immer

bort in ber tîcff aid ein falber unb wartet, baß bu ihm ju einem

ganjen ?eben »ert)ilffl. Unb bamtt l)aben n>ir nid)t nur unfern 3'«* für

bie üöofynung reb(id) bejat)(t, fonbern fíe geben und nod) etroad brauf,

tyaben fie gefagt. Unb baè fommt unferm ^aué^aít jugut. ©oll'e etwa

ntd)t fein?"

„Aber gewiß! Auwei), wad b,ab' td) früher gejammert, baß meine

ftreub' aud) ntdjt aid ein fieined ©iumeri auf biefererben blühen tat! Su

bifl ja meine 5""°', 2raute(, mein einjtged Äinb. Unb bu bíúfyfl ja roie

ein íRóferí bid jum Bimmel auf, baß bte Qrnget feiber fdjmunjein, wenn fíe

bid) anfdjauen; benn fíe mögen gern ein guted STOenfdjenfinb fef)en, etnd

mit fo einem treuen Jperjen, wie bu ju beinern SBater J)afl."

„Unb badfeibtge treue ^erj tat' btefd)one SMtt'öorbringen: SBater, geij

an bte Arbeit!"

„Aber freilid), Írautel. 3ín bie Arbeit! <5d gibt nid)td fd)6nered.

Sa liegt mein ganjed ?eben barin. 3d) werb'd eud) fd)on jetgen, tl)r

93auernfíad)el! — "Un bte Arbeit! 3Bie l)ab' td) nid)t gleid) baran gebadjt!

Dad gibt bie ®cfunbb,eit unb oertretbt bie fd)»arjen SÄurfen, bte mir fonfl

Im Äopf fummen. ^afl rerfjt, îrautef. î)er (jeíltge 5ßartb,el fott leben,

unb mein 2ód)terí baneben — 3ud)b,e! "Un bie 2frbeit!"

Unb er fprang auf, Kämpfte auf bte X)te(e mit einigen fecfen Zany

fdjritten, fdjnaljte mit ben Ringern baju, unb nacerte fid) ber unfertigen

^oljfigur, um am ffîerfe weiter ju fd)affen.

35od) ple$lid) b,ielt er inné, griff ftd) nad) ber S&rufl, aid l)átte er

einen ¡aheii <3tid) empfangen, ließ ben Äopf finfen unb flagte: „@d fleh r

einmal nid)t. S^ußt mtd) md)t brangen, ^rautel. ЗФ bin ein armer franfer
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attann; nicht auéwenbíg, aber inwenbíg. ЗВае id) ЬопГ, i ft miht gefitnt»,

weil id) an mid) felbft benfen mup. uVmi Vrbcn! За- @oll mir'ë einrr

fiar legen, ju wad baé ganjr llmeinanberrennen nun i ft. Sé i it in mir ein

groß ®eb,eímníé »erborgen; aber ее fagt mir nidjté, fo lang id) íeb'. dé

muß ein anbrer fommen, ber'é fyerauefyebt aué mir: ber 2ob."

Unb er lief fid) auf einen (Seffcl in ber 9îah,c béé Jenjleré níebcr

unb blieb fyilfloé ficen. SDíít bem mageren 3íntli$e «nb bem grau an*

gelaufenen ©pícbarte fop er nun in ber .CeHigfeit unb war wie eingefyudr

in ben ©djatten, ben er aué feinem Зппегп Ijeraufbefrfjworen fyatte.

Vergebene b,ub bie 5od)ter wieber an, ifyn mit guten unb trofllirfjen

Sffiorten aufjuridjten; eé »erfïng nidjté bei itjm. (£r fdjuttelte nur

ben Äopf.

„3d) bin finbifd), îrautel, id) weiß ее. @é i (l woljl ^olb, ein ^tntr

ju fein, aber finbifd), ein 2flter — wie nárrífd)! 3a, id) fyab' einen ©c=

fdjmarf in mir, ber ifl bitter, wie bie ÏOafyrljeit — baß id) geboren bin."

Unb er bficfte »erfunfen »or fid) iné îeere.

íííe 2od)ter íam fid) felber tyílfíoé »or, ba fie mit аПег Surebe ntd;t

»ermodjte, i!)n aufjuriditen. ¡Draußen jogen am Reißen (Sommertage ÜBoífen

auf, ber ГРИПСГ rollte, 3Mti?r jucftcn unb J^einjlin faß immer unbewegltd).

@r(l alé ber 9lcgen l)erabraufd)te unb bie fuljle Suft l)erein(lrid;, fianb er

auf unb (teilte fid) an baé offene Renfler.

(Sie meinte nun, baß ее if)m fdjaben werbe, alé einer, ber fürs l u*

nod) franf gelegen war, ftd) ber falten ?uft auéjufeÇen. @r foHe je$t mit

feiner ®efunbf)eit flug »erfahren unb ntd)te ba»on aufé ©piel feçen.

„SKadjt nid)té, îrautel," erwiberte er. „3d) fdjau fyinaué, wie bte

ffiolfen über bie ©erge jiet)en unb bie ©onn' fíd) múl)t l)er»orjubrcd)cn.

3d) fei)' fie nod) nid)t, aber weit brunten funfelt bte SWur frfjon. Daô

SÖaffer l)at baé îidjt fd)on erfdjaut, waè mir fctylt. SDîir i(i ее eben fein

greunb, mir gibt ce ntd)té — baé f id)t. Unb ber Sinfcn brúben l)at aud>

ben SOBettermantel abgelegt unb ben Äopf frei gefriegt. Фсг ifl mit ©olb*

fd)ein beflreut, alé wenn er ein Sungerer war' unb nidjt nod) weit alter,

alé wie idj."

^einjltn ladjte; bann ful)r er gcfpradjig fort:

„Unb fyíntcn wirb'é immer lidjter. Sin blauer SXucfen nad) bem anbcrn

flrerft fid) unb bcl)nt ftd), alé wenn bie Herren Sîerg' waljrenb béé ÏOetteré

gefd)lafen tyátten, unb fid) crfl »от ©onnenfdjein werfen ließen. Unb je|t

fdjauen fíe wiebcr neugierig in bie 3Öclt unb in ben Bimmel. 3a, id)

mód)t' fd)on aud) in ben J&ímmel alé ein lebenbiger ©etfl, ber ben toten

fcib abgelegt liât, wie ber pinten ben Sßettermantel. 3fber id) müßt' »or*

erfl erlófl werben aué allem 2rúbfal. Unb baé erlófenbc 2Bort mußt' mir

nod) einer juflúflern, baweil id) im Vcbcu bin."

@r fann eine 2Beilc nad) unb fagte traurig: „Aber wer? Unb wenn

er'é tat, einer, ber in mir ifl unb ber ju mir fprád)' im îraum ober im

SBadjen, fo ifl'e ju fein für mid), unb mein Dfyr ju grob baju — id) fónnt*

ее nídit borní. Unb ber 3¡nfen ifl ja aud) weit »от Jpimmcl weg, unb

id), ber id) ganj fíein bin, nod) weiter. Unb ber Bimmel felbfl ift Vuft,

nid)té alé ?uft; unb wenn id) ju ®eríd)t faß' über einen, ber .Cañé -Ccinjluí
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h,eißt iinb fragte ib,n: SEBaé bíft bu? id) »erwettet' meinen $o»f barauf, er

mód)t fagcn: ?uft."

„llnb n>enn id), Skater, jum Beugen angerufen wúrb' in ber felbigen

cadr, fo móiíi t id) frei auèfagen: ber mit bem genannten Sîamen bat bie

2ßah,rh,eit nid)t gefprodjen."

,,®el), Írauteí, mußt ее nidjt fo (ireng neunten. Sîur ein eínjigcr

fjat bíe üoafyrfyeít funbgetan, bad íft unfcr ^err @h,riftué, unb bent ífl fíe

nid)t geglaubt werben »от ^Míatue. — 3a, bie 5ffiah,rb,eít ift wie ein unter»

irbífcfjer Strom im Äarft; man fyórt fein SHaufdjen, aber man fiefyt if)n nid)t.

<£r wirb erfi fid)tbar, wenn er in baè SDîcer einfließt, ©o wirb bie 3Bab,rh,eit

crft fidjtbar, wenn fíe in bie Swigfeit cinflirf;:, aué ber fíe gefommen ift.

llnb fo fónnen mir 9)îenfd)enfinber erfi im Äugenblid beè îobeè bíc

3Öaf)rl)eit fel)en, nid)t el)er. 3a, îrautef, fo ifi'é mit beinern armen

SSater. SWußt nidit gleid) ^erb fein. — Unb fdjau Ijinaué, »ie'è jefet

fd)6n geworben ift."

@íe ládjelte: ,,2sd» auf ben Sater f)erb fein? Da mußt' fdjon eine

anbere an meiner Statt fyier fiel)n, um baè fertig ju bringen."

Unb fíe trat ano ^enfier unb blicfte tjinaué. @é mar ein freunblid)ee

$t(b, maö fid) ihren 3fugen barbot. 3fue bem SRebcl tauditen bie blauen

SBergrucfen, alé bitten fíe bie weißen ?afen »on fid) geworfen, beten Bipfei

nod) ju iln-fii 'À-utîru bie "Almen unb .ip p* triften bebecften; bod) fo, baß baé

©rune um fo gelier jwifd)cn i!)nen b,ert>or fd)immerte unb fid) »on ber

bunfteren Aarbiuiji ber ffîalbbergc abhob. 3n baé nod) bid)te fdjwarge №c

weife, baé »on bannen jog, (heute bie (Sonne reid)Iid) iljre ©olbfarben, bie

am 9tanbe rot l id) »erblaßten; uub ein fer nee SDergfyaupt, über batí baö ®e«

weife I)tnwegjog, warb »on »iolettem ¿dummer nmhaiidtt. Unten baé J'ai,

úbrrfat mit weißen .i^nifern unb ©et)6ften unb »on ber flromenben iDinr

burd)g(anjt, ladite frifd) unb buftig herauf 511 bem alten &urggemauer,

burd) beffen genfler gwei arme SKenfdjen in ©otteé ÜBeit blirften:

33ater unb 2od)tcr.

„ÏMo ift and) Wahrheit, watí ba braußen liegt," fagte bie Emitter,

„unb fd)6n ift. Unb mir wirb'e Icidjter urne J&erj, wenn id) fíe fcl)'."

„9led)t b,a|t, îrautel. Sffienn'é nur im SBruftfammerl brin, wo bie

lebenbige Uh,r îicftacf madjt, immer fo Iid)te 3Bal)rI)eit gab', bann fónnt'é

braußen freilief) fd)6n fein. 3Iber wie, wenn'é brinnen finfter ift unb nid)t ein

Vidjtcl brennt? Ta fann and) baé 3fug' nid)t hell flauen, weife mit ber

Î4tnfrlheit »on innen »erlangt ift, bie aué bem Stubef fommt. "Aití wie

id)! — £>er 9Beg, ben id) nidi t gegangen bin, liegt andi in Aímíeniío;

fonfl war' er taghell, üöae b,att' id) werben fónnen! @ín Stern f)at bie

brei üffieifen ñutí bem SD2orgenIanb ju ihrem J&eilanb gewiefen; aber wer

bat mid) gewiefen jum Brunnen, baraué id) meinen îrniif (ebenbigen

ÜBafferé hátf fd)ópfen fónnen? ^a, weil id) ein Unweifer bin, bat mid)

etwaé ju einem anbern ÜBaffer geführt. 35amaíé. Eae Stwaé ift mein

Ungefd)id". Гас- ift mein Stern."

Unb er ließ fid) wieber auf ben Seffel fallen unb »erfyúHte fein Äntltß

mit ben .(Milben.

23ie Sod)ter ging leife auè bem ©етафе.
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2ilè er aufblirfte, fal) er fíe nid)t meijr unb rief: „Srautel, bid nimmer

ba? — SRedjt ifi mir gefd)eb,en. SBenn id) jab,n' unb grein', ale war' id)

ein SBettler, unb tjab' bod) mein Äinb, meinen SKetdjtum. llnb ib,re Butter

tt»ar aud) gut ju mir, mein liebeé ÜBeib, aber fíe ifl fyalt geftorben. 3a, ja —"

7.

fonnte fid) nod) immer nid)í jur 2frbeit aufraffen. Der

Äramer im ÍDorfe, ber ifjm bie flehten @d)ni$fad)en abnahm, mahnte aud)

fd)on; aber nod) mefjr ermähnte bie 9îot, bie in ber SBurg eingeteert n>ar.

2)ie 2od)ter behalf fid) fo gut fíe fonnte, fefcte jum S|]en »or, waé fíe aud

bem 3>»ingergartlein, bao fíe angelegt hatte, an tfohl unb anberem ©entufe

gewann. 'Ли SBrot fehlte eé nid)t, unb ber (teniente oichbnuinen, ben nod)

ein fdióneé ©itter jierte, gab ben fûl)i(ïen 2runf herauf, ben firf» ein

ííirímiber »únfd)en mod)te. Í3iít fleiiien wetb(id)en :)ïaharl4'itcn, bie fie

ben mof)Il)abenben ©auertnnen ieifiete, bie aber nur fefyr fpárlíd)eo <5rtrágníe

brad)ten, leitete fíe aurfi einen búnnen даЬеп ÜBafferé auf Ьаб 2rícbmerf

ber Üöirtfd)aft, um ее im ®ang ju erbaiten.

^»einjlin шаг aber ein Э)?сш'Л, »on bem ©ott fein '.fntlils abgefegt

l)atte; unb ba »ar ее auf bem 5Шеде finfler geworben, fo baß er bie Suft

sur Arbeit nid)t ftnben fonnte, unb uu-iut er fid) au* ein Virfitlcin jur .-6ilfc

angefledt b,átte. Í5od) eineé í)alf. @r b,atte gar fo fernere (Sorgen, bie

ib,m ben Äopf füllten, unb ей fehlte ber (Sorgenbredjer: ber SBeiii, ber fíe

fortfd)tt>emmte, fo baß ^einjtin mieber ju erträglichen ©ebanfen gelangen

fonnte. Siefe Grrroágung, bie nur feinem befferen SWenfdjen ju paß fommen

feilte, fdiuf её, baß er mit ©eufjen feine fleinen @d)ni^arbeiten »teber be*

gann unb bamit @e(b in bie SMirg brad)te, um aué ber ЗМич] roíeber in bie

Sîieberung ber anbern l)inabfleigen ju fonnen: ine ÜBirteI)aue. 3iber bie

SÖirtejlube, wo man il)n fo fdmobe »erfannt Ijatte, micb er; fíe ju betreten,

öerbot ib,m fein eingeborener 3fbel. Sr fud)te bie nadjfle Orrfdjaft auf, bie

eine ©tunbe abwarte im Sale lag unb beehrte bort bie ©ajljlube mit feiner

3ínwefení)eít. <5r war audi »orfid)tiger geworben unb befliß ftd) einer füllen

3urucft)altung, inbem er ben 'ЛЬцапЬ jwifd)cn ftd) unb ben Q3auerngaften

burd) feine oertraulid)e Änfpradje oerfd)winben ließ unb mit ber Antwort

ourf) nod) eine Jperfe jwifd)en fid) unb bem gragcr wadifen ließ.

(Soldje 3«rucfl)altung mußte aber bem feinen ©eific bod) wie eine

fteffel bitnfen; unb ba war ?enrfrteb ein begrüßter ©efelle, wenn er fid) bei

itjm am 3Birtetifd)e einfanb, wie er eè ju tun pflegte, alé er einmal bie

©elegenfyett wahrgenommen hatte. X>ae war bod) ein SERann aué gutem

J^aufe, ber bie @d)ule befudjt, Prüfungen im gorftwefen abgelegt b,atte, unb

mit bem ее fid) unbefdjabet ber eigenen 3ßurbe reben ließ. Sentfrieb ging

mit ii)m aud) am fpáten 3(benb b,eimwárté; unb obgleid) .Ceinjlin fid) »or

nid)té in ber ÜBelt furd)tetc, auegenommen »or ber eigenen Unjufriebenfyeit,

fo war eé ítjm bod) gencb,m, biefen fefien Söegleiter burd) bie einfame

ïOïnraitr an feiner @eite ju hahen.

"Süd) fonnte er ftd) il)m mitteilen, unb ber 5Beg erfdjien haUntiai fo

furj unter ber Grtnwirfung einee guten 3wiegcfprád)é, baè allerbingè ftd)
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nirfu auf j»eíe gícidunáflig »erteilte; benn фещИп fprad) aid bcr 'Ältere

fur fid) unb ben ©efal)rten. @r fdjopfte babet bie ©ebanfen aué feinem

bujtern .-Ocrjeti, tote aué einem tiefen 3iel)bniniten, in batí Viditmdt feinet

£o»feé herauf; то fie bann fíd) freílíd) juroeilen fremb gehabten, míe ©e*

fdu'ofc in einem ihnen itídit jufagenben elemente.

@o fagte er, alo fíe im Äbcnbbammer fyeímroárté gingen:

„<SeI)t, ?entfricb! Dort f)upft ein graueé SfÖeib burd) bie 3íu'. 2öißt

3f)r, »er'« ifl? Daé ift bíe 9íot. ftreílíd), roer jung ift, wie 3fyr, ber ftef)t

fíe md)t. SBor bem »erberft fie fid) nod) mit ífyrem Sîebelrorf. Unb bann

habt 3f)r ©runb unb ФоЬеп alé Íiatrvocrüe. "Jibe r id) [che bao grane 2Beib

fduirf roie mit Vndioaiiçicn, unb fíe uniift mir mit ber -í3aiib unb ruft:

'rciitjltii fomm! — 3d) roilt if)r aber nid)t folgen. î>enn, l)órt'é, Sentfríeb,

тееюедеп? 3(1 etroa bie 9íot meine SDhitter? ftrtilid), etroaè muß fein.

@б ift ntd)t redjt geheuer. SBerroídjene í)íad)t bat mir getr&umt, unb roaé?

3d) fei)' ein riefígeé ffieíb auf bem Unttjeatnfteín fifccn, l)at eine große Äugei

im iSdtop, bie ftreid)c(t fíe alé roie ein oavtcr! unb laritt unb fagt: baé ifl

bie (Srbe. llnb roer roar'é? 2>íe ^rau 9îot, bte uralte 9ííefín. 3e$t fd)au!

Hegt bie ganje @rb' im @d)oß béé Sttefenroetbè, roarum foUt' id) nid)t ib,r

©ol)n fein? 3(1 ba roaé bagegen einjuroenben? 3d) mein' nid)t."

2)er junge Жапн horte ihm gebutbig ju unb bad)te babei an etroaé

Itebltdjereè alé an ein graueè Sßeib. @r fud)tc aud) je^t ^einjlin juroeiten

in ber 93urg !)eim, ba er mit it)in eine 3irt ^rfunbfdjaft gefd)Ioffen l)atte,

um ее fid) geflattcn ju fónncn. 3fber bie 2od)ter errotberte feinen ©ruß

nur gemcffen unb fanb balb ©eíegenfyeit, fíd) aué ber ©tube ju entfernen,

um nad) ber 3Birtfd)aft ju feigen. Dann troflete er fíd) bamít, baf fíe tb,n

nod) ju roenig fenne, um ttiel auf ihn ju geben, unb hoffte, baß er mit ber

Seit meljr bei ib,r gelten rocrbe. Unb íljm »ar'é, alé l)átte er fein Ceben

lang feine anbere »on ber ÜBeibcrart gefel)en alé biefe ba, bie, fo fd)lanf

fie roar unb roenig SRaum mit ifyren fiemen ^ußen einnahm, bed) feine ganje

ÍBclt auéfúUte.

Unb er bad)tc, baß fíe íljm einmal gut werben muffe, fonft fei eé ge*

feh,It. @r roollte il)r nur einmal in bte braunen 3iugen fdjauen unb it)rer

Stimme laufd)cn, roie fíe ju ihm fpredien fónnte; mehr iitdtt; aber baé er

reid)te er nid)t. Sé fd)íen, alé roenn fíe if;m abgeneigt »are, unb ba tróftete

«r fíd) roieber, baß it)r jugenblid)ee üöefen nod) jcber (Sinroirfung »erfd)loffen

roáre, bie »от SKanne auf baé 9Getb auegclje. Denn Sentfríeb fónnte fíd)

mit ^ug für einen halten, auf ben fd)on »tele búbfdjc îOîabdicn erroartungé*

»oll geblidt fatten, greílíd) roar feine barunter roic bie ba im alten SDurgs

gemauer mit if)rer lenjfjaften 2Beiblid)feit unb mit bcm ©toljc etnee »or*

nehmen ^ráuleiné. @r füllte fíd) beinahe fd)ud)tern, rocnn fie in ber Stube

»eilte, ©eine ganje ungebrochene Äraft, bie itjm fonfi bei Born unb ^«ube

,5« ben 3(ugen bcrauölohtr, »arb bei ihrem '.HuHuf »on ber i\cforgnio im

Saume gehalten, ihr ju mißfallen. Unb er b,iclt fie mit feinem ©orte ju*

nuf, »enn fíe fíd) entfernte. 3u»eilen fat) er fíe burd) baé offene Д-enftcr

braußen im ^>ofe fdjreiten. Da erfdjien il)m baé ¿be mit ©rae beroad)fene

Erlaube »ie ein ^>arabieég¿rtlein, unb er bad)te, er muße fein Veben

tieren, roenn er nid)t ju ihr in ben ©arten gelangen fénnte.
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8.

SBorerfl íam er jebod) nur bie jiim alten 3tcl)btnnnen, an beffen ©tffcr

aii¿ (íífcnlaiib blúfyenbeé Wcflráiidir emporwudjé. 2urm unb l^alac-, bte

íí)n eínfi umfdjloffen, waren jerfallen unb bilbeten ein fafyleè unb blinbee

STOauerwerf, baè »or l)of)em 3títer gánjlid) abgeftorben fdjien. 3u biefcm

.Çofe, ber nad) bcr Seite beô 2lbb.ange offen lag, führte ein Steig herauf,

ber feiten begangen »urbe, ba er jiemlid) (teil war. Sentfricb fam aber

früh, tnorgeno beê SßBegee herauf unb fat) bic $od)ter, wie fie ben <£¿mer

an ber Jfette emporwanb, um auè bem tiefen üffiaffer béé SBrunnenê )u

fd)6pfen. Sie weißen nur wenig gebrannten 3frme leuchteten in ber ?uft,

unb ber Scib bee jungen SKabdjene l)ob (id) fdjlanf unb fráftig »on bem

bíut)enben (Scftráudje ab, alé fíe am Фгиппеп itjr îagewcrf begann.

Sentfrieb grüßte (Te unb erbot (id), ifyr $u Reifen. Sie ließ ce fd)tt>etgenb

gefd)ef)en, baß er nad) ber Äettc griff unb in rafdiem 3ugc ben Simer l>ers

auffórberte, ben er auf ben fleinernen 9lanb beé SSrunnené (lelíte. 2llô ifcl?n

ber Arbeit bat er um einen 2runf beè guten UBafferô, ba (îd) it>m bit

fommerlidje ^t§e fdjon am fruten îage beim 3iuf|îieg fühlbar gemacht unb

er î>ur(l beîommen l)abe. (5é befanb ПФ in einer 9?ífrf)e ber SBrunnen-

etnfaffung ein Heiner irbcner ©edjer, unb fk fdjepfte bamit aud bem fühlen

SBaffer beè (Sintere unb reid)te il)m ju trinfen. (Sr tranf freubig; eo »ar

ein Cabetrunf, ber <l)n erfrifd)te unb bod) wieber erwármte. @e war teie

ebler üöein, waê er fd)lurfte, weil fïe ее tt)m reidjte.

9îun gab er if)r ben SBedjer jururf unb fprad): „î>aé l)at mir

getan wie eine red)te ©ottcegabe. llnb 3t)r teilt folriu- ©nabe auö, 3raurcl.

í)a fónnt 3f)r freiltd) fiolj ffin/ unb unfereiné wieber befdjeiben. SSergelt'e

®ott immerhin!"

@e war ein ©trafen in feinen tjellen 3íugen, aló er biee fagte.

î>ie großen braunen Sterne unter ber weißen SDíábdjenfttrn blidtcn

ifyn jebod) fait unb rul)ig an.

„Gré ifl gerne gefd)et)en," antwortete fif-

„3a, wenn'é nur fo war': gern! Фае ijî ein Söortel, fann fo tief wie

ber JBrunnen ba fein unb einen mit lebcnbigem SBaffer erquirfen, unb wteber

oft ifl eé nidjté alé ein ÜBort: ce fommt »от ?eben, gibt aber fein ?eben."

„ffienn 3f)r ein jebeo ®ort gleid) umfefjren mußt, um ju feljen, wae

(jerauéfállt, bann ijl'e beffer, gar nid)t ju reben."

„2(6er, Írautel, id) tu'é ja nídjt. 3d) benf mir h,alt fo: ÜBer gute

3öortc Ijat unb gibt (if/ ber gibt bamit aud) Sonnenfdjein. Фае ifi freilid>

etwae gar Äoftbaree: baè befle felbfl, waé unfer Herrgott ju geben ^at.

2lber freiltd), ba hinunter in ben Фгиппеп bringt fein Sonnenfdjein."

„3ßetl ber SÖrunnen ju tief ifï, unb beèfyalb ift er aud) fo fuf)l," er*

wiberte (ïe.

„$úí)l unb tief wie bein фец, îrautel", fagte er leife.

Sie taudjte ben Ärug, ber jur Seite ftanb, in ben Sinter, füllte iljn

unb forad):

„Î5ie Sßclt ifi weit unb tyctt genug. Sort foil eine Sonnenfdjein fucficn

ttnb nid; t im ЗЗгиипеп, unb aud) nidjt anberèwo, wo eine unbefannt t Гг."
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bu fieljft, Sroutcl, ifl bie 3SeIt Ь,еИ, fonfi nirgenbô."

tote trat einen Stritt jurúd.

„3d) bin btölifr am SBrttnnen immer allein geftanben. (StS wirb fed)

aurf) funftig fo fdjtrfen."

„2Ríj5gónnft bu mir bte 9teb'? 3* mod)t' bir ja in allem ju n>illen fein

unb bir bienen tt>ie einer .Ceiligcn, itnb bu bift herb auf mid)."

„Um fyerb auf Sud) ju fein, muff id) Qrud) früher gut gewefen fein.

ZJae war nidjt; Weber eine nod) baö anberc," antwortete fíe unb redte fid)

in iíjrer ganjen ©roße empor.

<£r fühlte ré bumpf in feinem '3 intern gewittern; bod) bejwang er fid)

uttb fprad) fanft:

„35u fdjauft ben Sag aué guten 2lugen an, warum nid)t aud) mid)?"

Qrr trat nat;er unb ftanb wieber »or ihr mit fel)nfud)tig leudjtenben

Singen.

@ie wid) jur ©ette.

„3efct fd)au' id) auf einen, ber mir ben ЗВед »erftetten will," fagte fíe.

„За, íann'é benn fur une nid)t einen gemeínfdjaftlidjen ®eg geben,

wo wir ju {Weien in ^-rieben neben einanber gdm fénnten? uVir war' baö

ein @ludf, ein fo übergewaltigee, baf id) bir aud) ba»on abgeben müßt' unb

bu mit (Heft ее nehmen, ob bu willft ober nidit, unb mit mir gíútf(id) fein."

@ie mad)te mit ber linfen Jpanb eine abweifenbe ©ebárbe.

„ÏBcr geben will, wo man nid) to brand»!, unb einer, ber ungerufen

fommt, bie beiben fennen wieber gel)n, woher fíe gefommen ftnb. Dad wirb

bann fdtter etwaé wie ein ©lud9 fein."

„.H'anuir bu ju einem fflíenídmi, ber bid) lieb hat, wie fein Seelenheil,

fo íjart reben?"

@ie faf;te ben ,C>cnfel béé wollen ÜBafferfruged mit ber !Ked)ten, unb

wenbete ffd) von ihm ab.

„Der ÜQeg get)6rt mir, ben id) gel)', unb feinem anbern. 3)1 @ud)

bed hart, fo fann id) ntditô bawiber tun."

tSr hielt fíe jurud1, inbem er ihren 'A'rm berührte:

,,J&6r' mid) an, 2rautel! 2Bao id) bir fag', baé muß id» fagen. 3d)

fann nid)t anberö. .Oaft waô gegen mid), fo ¿fr meine Vieh1 ftárfer alé

beine 2(bgun(l; unb bie fann bei bir nid)t anbauern, fobalb bu mid) beffer

fennen wirft. 3d) bin immer ein freubiger SOîann gewefen, unb bu willft

midi jrist ju einem madien, ber mit unferm ^errgott greint unb mit ber

ÜBelt in llnfrieben lebt. î>.u bijî bie befte fur mid), bie id) ftnben fann; fo

fann id) nidjt ber @d)led)te|ïe fur bid) fein. @d)au, Srautel! wenn'é in

einer Äirdien ju lauten anhebt, fo gibt gleid) bie ©lode in ber anbern

Antwort. Unb wenn id) an bid) benf, ifl mein .Cerj wie eine Äirdje —

fo gib mir aud) bie Antwort: ein gutce 3Öort, baè wie ein fyctltgee ©lorfen*

geláut fftngt. ffitllft?"

©te bewegte baé J&aupt oerneinenb.

„@d)au, id) bin bir fretlid) nod) fremb; aber 2reuc unb 3lebltd)fett

werben einem balb »ertraut, unb bte h,ab' id) ju btr: 2Bte follt' td) bir bann

nod) fremb fein? Äennen wirft mtd) freiltd) erft red)t, wenn bu mein Itebee

SOBetb fein wirft — fdjúttelfí baé ftnftere Äopfel? fficnn id) aber will?" —
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Dann fprad) er wieber fanft:

„STOeine ©utljeit muß bte beine werben, unb bann bift aud) gut ;u mir,

gelt, îrautel? Sa, fag' ja!"

©eine blauen Äugen leuchteten mit ftarfer Siebe auf fíe nieber, bit

bie 3ßimpern gefenft b,ielt; aber fíe füllte ben »erjefyrenben @tral)l burd>

tb,re Siber brennen, fo baß ba»on eine Sdjwule in ii)re junge 3>ruft einjcg,

»er ber fíe wie »or etwaé grembem in il)rem innerflen ÏBefen erjitterte. @tr

erfyob rafd) baé J&aupt unb fagte mit fefter Stimme: „9îein."

Unb fíe entfernte fid) mit bem »ollen Söafferfruge unb fdjritt leicht

unb ftolj aufgerichtet bafyin.

@ie liebte ifyn nidjt; fíe wußte aud) nid)t, waé Siebe war. 3b,r ienj*

f)aftee J&erj war ju ernft im Seben geworben, um fid), fern jeber linben

Suft, bem blútjenben ÜBetbeéglúrfe: ber Siebe ju erfd)(ießen. Aud) jûrnre fie

?entfrieb, weil er fíe bamalé in ber 9íad)t úberrafdjt unb ih,r gleid)fam fcen

.¡paiirfi ífyreé Jungfrau lidien Seibeé mit ben ©liefen geraubt fyatte. @ie ferien

fid) in ifyrem innern Sffiefen gered)t ju fein unb nid)t gegen einen anbern

fjart, ber ifyr fremb war. ©ie fonnte eé wol)l wiffen, baß Sentfrieb unter

Scannern alé fráftig fd)éne ®e(ialt l>er»orragte; aber bie <5eb,nfud)t nad)

il)m regte fíd) aud) nidu traumhaft in ihrer jungen Q3rufl, bie jumeifl von

fiüler Srauer unb @orge um ben IBater erfüllt war. Sentfrieb feilte iid>

Heber um anbere freubigere üKAbdien bewerben, alé fíe ее war; fíe génnte

ее th,m unb jeber anberen. Aber ib,r фщ fdjwieg auf bie werbenbe 3tebe,

unb bie íffiarme, bie baraué auf fíe einfiréntte, fonnte g(etd)fam ihre ^aut

»erfengen, aber nid)t burd)bringen. Sie war fur tfyren SSater ba unb fur

fonfi niemanb auf ber Uiîelt.

9.

Stefer, ber SBater, Ijatte fid) nod) immer nidjt ju »оПег 2átigfeit aufraffen

fonnen, obgleid) er einiah, baß feine îragljeit ein Dorn war, ber ihn ftlber

fiad). @é fdjien ihm, alé ware etwaé an feiner ©pannfraft gebrochen unb

baß ее bafúr feinen 'Лг$ gäbe, um ее wieber einjurídnen, alé ben îob.

3njwtfd)en lebte er jebod); unb bie fletnen SdjntCwerfe trugen gerabe genug

ein, um baé $Birtfd)aftéfd)tff(ein úber Gaffer jn halten unb bem @teuer»

mann ju einem @lafe fiaren SEBeineé ju »erl)elfen, baé fid) ob,ne ffîunber

vervielfältigen fonnte. X)iefe Schifahrt nahm aber ein un»ermutetee @nbe.

Der Gramer im Dorfe faufte bie Heine« @d»nicereien gern, weil fíe

»on feinen Ännbeii um ein befd)eibenee totncf ©elbee begehrt würben; unb

er befdjicfte aud) 2ttarfte bamit, wo fíe alé @rjeugniffe einer l)eimtfd)en Äun|l

nod) mch,r in Vfnfchrn ftanben.

„X)ae ^anbwerf wollen wir ihm legen," bad)te jebod) ber ^¿uptling

béé îiorfeé, ber ben 2itel eineé @emeínbe»orftef)eré fuerte, imb bie ®ebanfen

fo lange in feinem Är-pfc ju waíjen pfiegte, bté fíe in bie red)te Sage famen.

„Auf bte ÎDetfe bringt ber .ßeinjltn nie juwegen, waé er une treulid) ju»

gefagt hat unb wofür er ohne Sine in ber SJ.ni r a. fict: namlidi une in bie

Äapelle am ^)urn ben ^eiligen mit feiner Äunft ju fíeKen. 3íber eé muß

ib,m baé .Oíntertúrl beim Äramcr gefperrt werben, baf er bie 97ot fte^t, bie
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(фол lang bei brr verberen З.нг iteht, iinb baß er miftlid) anhebt ju ar

betten, um (ie ju »erjagen. 15ann gefyt (ïe gleid), wenn fíe ernfle Arbeit

fïrhf, bad fann fíe nid)t autfftehn."

2(lled bied »urbe bem Gramer mitgeteilt, ber unter ben Grrlefenen im

State ber £orfgemeinbe faß: namltcb, baß er bem Jpeinjlin feine Keinen

6dutit5ÍadKH n icfit mehr abnehmen burfe; unb er fonnte nickte îriftiged ba«

wiber vorbringen aid ben eigenen ¿dtaben, ber aber biedmal bem ©emein*

woh,Ie juliebe nur mit falbem SMicfe fofle betrachtet »erben. <So »urbe

bem .6cin$liti, ber vom fciiiblídicn ¿dticffal hart belagert »urbe, ba¿ Sdilnpf>

pfórtlein von außen in-rrammdt, unb er mußte in feiner 33urg gefangen fifcen.

(5d fehlten »ieber bie SDîtttel jur not»enbigen Vebeiiofuh,rung unb aud)

ju fyod)gemuten Betrachtungen, benen er |idt gerne hinter einem CMiafe SÖeined

hingab unb inmitten berer er aid ein ftarfer SÖfaiin auf bad flcinltdie ©e«

triebe ber 2öeit h,erabjufet)en pflegte.

Z)er .tt'vamer hatte ее ih,m in guter '.irt beigebrad)t, baß er i h, m feine

6ad)en nidit eher abnehmen búrfe, bie .Ceiiijlin iitdit feiner Xerpflicfjtung

gegen bie Xlorfgemeinbe nacf)gefommen fei. Unb er ermähnte ihn, je eher

je beffer mit bem 2Berfe ju îKanb ju fommen, »ei( bann iiidjt nur bie Äiinb

fitiaft j»ifdien ihnen beiben hergeflcilt fein »erbe, fonbern .ßeinjlin auct) eine

Hingenbe @t)rengabe aló 3ufcf)uß von ber ®emeinbe ju erwarten h,abr.

'ЛЬег bem SDïeijïer Jpantf furchte (Td> tief bie @tirne bei biefer wohl

gemeinten 93îtttcilung; feine '.fugen fpruhten baö §euer bed beíeibigten lih,r-

gefút)Ié, unb fein uVunb floß über in ftromcnber 9tebe ob bed J^od)muted

ber X)orfleute, bie fid) vermaßen ihm vorjufdjretben, »ad er tun unb (äffen

feile, tir »anbte bem ¿tramer fiol} ben ütucfen, entfernte \ïdi unb ftieg feinen

93urgi)ugel h,tnan mit bem jornigen ©ebanfen, jeiu erft redjt ntd)t am ÜQerfe ju

fdjaffen; fonbern ed lieber barauf anfommen jn (äffen, baß fíe ihm bie

9Bot)nung auffagten, unb fidi einen anbern ¿if? )u erwählen.

?ibcr biefer im Reißen Borne audgefod)te ©ebanfe erwied fief) aid wenig

nahrhaft, aid er vttn idiarfcren Viiftjng ber Überlegung getroffen »urbe.

1Шо toar biefer anbere Jfipchfu? ju ftnben? X)ie Vanbfartc brjetdjncte ihn

ntd)t. @o fam er ju bem @ntfcf)Iuffe, ber an ber @ad)iage wenig ánberte:

n¿m(id) troçig jii bleiben, wo er war, unb ttiditö ju arbeiten.

Bunadift mußte ed bie Tochter wieber ()6ren, »ie unangemeffeit bad

$ert)&(tnid three SSaterd 311 ben £6rf(ern fei, bie fiel) ntd)td angelegener fein

ließen, a(d ihn, ben t)od)gemuten SOîann, }u quälen, ¿o hatten fíe aud) bie

$odbeit »iber ihn erfonnen, ben einzigen ©efd)eiten im £orfe, ber J^einjlind

Sßebeutung erfannte: ben .Krämer aufzuwiegeln unb ihm abfpenfitg ju madien.

6te gebauten bamit einen uVanit wie ihn, bid .511 r SRiebrigfeit ihrrö ©eboted

ju beugen, unb ihm ihren ЗВШеп aufjubrúcfen, a(d ware er 3Qad)d fur bad

fcftale 25orffíegeí. SDBeií il)rer viele im 9îate faßen, glaubten (ïe mit ih,rem

)ufammengefd)loffenen unb vereinigten Serflanbe ihm beijufommen, ber nur

ein einjelner fei. 2Cber wenn h,unbert Äreujer einen ©ulben audmadjen, fo

geben hunbert Itreujerfopfe, wie bie, ncdi immer feinen Jtopf von CrbelmetnÜ.

€r »ode fid) ebenfogut vor ih,ren ^>flug fpannen (äffen »ie ein Sugtier,

aid ihnen nad)jugeben. @ic folien einen i.Vanii feinedglctd)en nocf) fennen

lernen, ben bie ungerechte Ul'elt plagen, aber nid)t erntebrigen fenne.
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Dabei fdtritt er tyeftig im gewolbten ®emad)e fytn unb Ijer, unb

ftampfte juweilen mit bem guße auf, aie trollte er etwaé 2Sibrtgee unter

fid) jertreten.

Í)ie 5od)ter fytelt ее in tt)rem Sinne burd)oue mit bem Dorfburger*

metfter, ber Jßetnjlin an feine SBer»fIid)tung mahnen, unb felbft, mit ben ib,ra

billig faeinenben SRitteln, notigen wollte, fíe ju erfüllen. Allein fie burfte

biee nidjt frei »erlautbaren, um ben Sater nidjt ju fránfen. Daé greffe

«Cerjeíeib b,átte fíe ttjm angetan, wenn fie benen redjt gegeben fyátte, bte er

für feine ©egner b,ielt, unb nid)t ih,m. So mußte jïe gebulbig feine in

ftoljcm Vcibc vorgebrachten klagen anderen, bie ftd) roteber wie ein bunfler

SSorfyang »or bie Bufwnft legten unb ttyr ben tróflltdjen 3íueblicf benahmen.

(Sie wagte nur bie fanfte SSemerfung feiner fturmtfdjen Siebe entgegen

ju feÇen: ,ДЬег, SBater, Arbeit, bie eine fann unb btc einen beefyalb freut,

wie bte beinige, bte t ft ja immer gut, »on wem fíe aud) get)eifen wirb. Xa

btfl alleweil in beinern @igcn, wenn bu ioldic Arbeit auhrbft. llnb ein

^rember, ber bid) ju beinern Eigentum fdiirft, meint'e uirllridtt bod) nicht

fo fd)limm mit bir, alé ее beim erjlen 5Dltrf fdjeinen fount'."

Da war aber fd)on дгигг im X)ad).

„O bu mein ©ott, îrautel, wo tyaft beine 2iugen?" rief er. „3Bie

willft eé bénit anberé ídu-ii, alé wie'¿ i ft V eine Bosheit gegen beinen ^Bater.

ohm bai ?ebcn nod) leibiger ju nmdu-ii alé ее fdion ift. Wiein einiger

war immer, baß bu eé túblni fami ft wie mir jumut ift, ni dit wtffen.

fag' id) nidjt, aber füllen. îIBtffen fann'ô nur einer, nad) beffen îRat»

fd)(uß ein jebeé fD?enfd)enlcbcn unter biefer воине bem ®rabe juget)t; ja,

uadibrm eé baé ^ieber burd)gemad)t hat, baé mit bem erften ^iternjug

anhebt, ber ein junger nad) Vuft t ft; bann ein junger nad) Sîahrima;

bann fpáter nad) etwae anberm, feinerem; aber immer ein junger nad)

etwaé, ber nie gefüllt wirb, bié er nidn jule^t vom Zob erfatttgt wirb unt

aufbort ju fein. Sßiffen fann'é nur ©ott, wao in mir ift. Üßarum bin

td) fo, wie id) bin? J^att' id) nidjt anberè fein fónnen? Uie ©onne gtbt

ju SOîorgen auf unb ju 3fbenb nieber; aber baé 2or ift jugemad)t werben,

Wo meine Sonn' aufgegangen war'. 3d) tjab' fíe nid)t gefel)en. ißarum?

£)ie ^rag' ift tiefer alé alle 38affcr, bie in ber (Srben fïnb unb ané îageé*

(id)t foramen, um alé Duellen ju 2al ju rinnen. 2)enn bte 2fntwort auf

bie §rag' wirb nie alé Quell ané 2agcéltd)t fommrn, foiibcrn immer in

ber Siefen »erborgen bleiben."

@r feufjte fdjwer unb fut)r bann fort:

„3a, warum ift ее mir immer fo ergangen? 3d) fyab' ja aud) waê

9led)tee wollen. Unb fyab' ben red)ten üBeg ntdjt gefunben. SRir tiat ber

SÖegwetfer gefehlt. î)te redjtc Stimme war gewiß ba; aber id) war nid)t

wad). 3d) fyab' gefdjlafen. SKein îebcn war ein fd)werer ®d)laf. Unb

bie Stimm' fyab' td) nid)t »erftanbcn. Unb bod) muß id) fíe »erftetyen; benn

fíe ift ja mir gegeben werben unb feinem attbcrn. (So ift meine Stimme.

<£ija, id) mup fíe »erftel)n, wenn nid)t je§t, fo fpáter. üöenn ber fommt,

ber jeben J?unger fttllt, unb baé ?ebenéftcber anfrort unb wir wiebcr ge*

funb werben: wenn ber Sob fommt, bann werb' td) bie Stimm' »erftetyen,

aber ntd)t cb,er. 3a, ja, fo ift'é, Srautel, mit beinern armen SSater."
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Shin fararn iljr bie Sváncn in bte 'Jiua.cn, ale fir U) n weinen fat?,

lliib fíe trépete i lin, wie fíe nur foiinte, beteuerte iljni Ijcrjlid), baß jcbcr

fein 85efd)luß »on ib,r geachtet »erbe, unb baß fíe beibe ja nírfjt anberé

tonnten, aie cd mit einanber gut ju meinen. ©o habe fíe еб aud) mit bem

Viiifïmiat gut gemeint, baß er baé il)m gebotene 3Berf ¡u Grnbe führen folltf.

Söenn ее ihm aber nid)t in ben Uöilien eingehe, fo werbe fíe tljrr Meinung

and) nidjt gegen bie feine fegen.

»'ja, ja, bu bift mein liebte îédttcrl," fagte er unb trocfnete fid) mit

bcm 5aid)entitd)f bie Tiugen; „unb jeist fan n ici) wieber ladicn, benn brin

©ejïd)tel iji ein fonniger Фгоипсп, wo bie Edjatten baíb barúber l)inweg

gleiten, unb ее gl<ün)t wieber auo beinen 3(ugen bie lidjtc Wuti;rtt ju

beinern Sater."

(gortfecuns foist.)

bet 2(bam fïacb.

»on 7(. ©upper in ¿airo.

3d) war babet alé ber Vt'bam ilarb.

3wei ZaQt vorder i)atte man mid) ju bem Bauern gerufen. 3d) fpanntr

meinen 6rfnmmrl ein, fuhr hinauf auf bie rauhe Jpuljc, auf ber bee ЯЬапгё

Jpof jwifdien ben fd)(ed)ten $6t)renbeft&nben liegt, fat) mir ben Жанн an

unb wußte, mai eé gefd)lagen hatte.

"Лт anbern îag fanb id) ben jt'ranfrn beffer. iSr hatte foeben vom

i&ett âne fur jwettaufenb SOiarf ^)apiert)olj auö feinen ШШЬегп ucrfaufl,

baé wirft auf einen dauern von 'Л'Ьашо ¿orte fiimulierenb.

"Л'т britten ZUQ tarn id) jiift jum ©terben.

@tiU unb verlaffen (ag baé -Oaiié, nur baö júngfte ber Xbaméftnber,

baö and) wieber ein 'ЛЬат war, iinitanjtr in ber ¿tube bcö SSateré 33cít

unb merfte nidit, baß ein anberer 'Saiijcr mit .ipippe unb @tunbeng(aö im

Begriff war, anzutreten.

,,©ud' Satter, gud'!" jubeíte ber fladjéfópfige 35ub unb jeigte bem

2)îann eine feibfigefertigte ^>eitfd)e. ','lber ber anbere, ber llnftd)tbare, fd)ien

bcm dauern andi etwaé 2» jrigen.

ЗВае ее war, weiß id) nidit. 3d) weiß nur, baß ber Wiann auf ber

S5ettftatt, in ber er bie iangen Фете nid)t »oUftanbig auéílreden fonnte, an

bie niebrige, getund)te Tccte ftarrte mit ganj großen, g(afigen "Augen unb

für feineé Súngflen 'Peitfrfje feinen 5Blirf übrig b,atte.

£a bieß id) ben iniben hiiiaitögctjctt. Tiber er rrrfte nur bie rote

11,2. 8
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Bunge hcraiiè unb ging niait. Stteben bem weißgeftridjenen 8dtranfd)en in

ber fyinterften ©tubenede fauerte er (ich auf ben ®oben, fyolte aué ben

©chronffáchern 2Búrfelbed)er unb ein fdjmíerígeé Äartenfpief, fdjlug mit

ber flfincn gíauft auf bie Diele unb fdjrie, fein Ь/еПсе Ainberfîimmchen ju

feltfam Reiferem Zon jwíngenb: „îrumpf roué!"

Der íOíaiui auf bem Q3ett grinfle. (Sin »otteé Vadien fam nid)t

mefyr fyeraué.

(Sé i(l aud) feine ©ad;e jum Sadjen, mit 46 3aí)ren baöon ju muffen

unb ad)t mutterlofe, nod) nídjí »erforgte Atnber batjinten 511 íaffen. 5Be*

fonberé, roenn man »íe ber 3fbam ein STOann mar, grog, flarf unb gerabe

wie ein üBíeébaum, mit einer berbén ?ebenéfraft unb Sebenéfreubigfeít unb

ber brutalen ffielt* unb Dafeineííebe eineé eifernen SBauernfórperé.

„SBor bem 3íbam fo't fíeh Íob unb Seufeí furente/' fagten bíe í)orf<

leute, aie |ïe Berten, baf er auf bem legten Sager liege. Aber biefe beiben

flub nicht fiirditíam. 9Benig|len¿ ber Zob jiidjt. Daö faun id) be}eugen.

llticrfdirücfen ging er bem Bauern ju Ус-ib. ЗФ ftaub baneben, batic meine

¡paar aXirtiircn )ur .Oaiib unb fam mir Vor wie ein tvinjiger 3n>erg, ber ben

f)eranfd>reitenben ^Riefen in bíe ©tíefelfdjáfte jrnicft, um i^n im Saufe auf*

¡uralten.

ÜDie ее bann ber teufet mit ber 92ad)iefe gehalten bat, fann id) nicht

fagen. î)er Pfarrer, ben id) fon(l alé einen SKann oon 3Bort fenne, l)at

am ©rab behauptet, beé Soten @eeíe riitir in ©otteé Jpaitb.

Aber fo »eit jinb mir nod) ntd)t.

2((fo ber llbain lag unb narrte an bie Tccfr. 3d) framte am ïiid>

(autloé in bem armfeligen Ärfenaf, baé unfereinem jur Verfügung (lebt,

wenn ее gilt, ben lentcn ^ufuritt, ben (ecten J^ieb unb Et of} beé ©ewaltigen

wdletdit ein wenig abjufd)wad)en: ein bifd)en attl)er, unb ein bißd)en

Äampfer unb ein biédien »iel »on bem ®eful)í elenbefier Un}u(¿ng(td)feit/ —

wie baé eben fo ifl, wenn ein Doftor foil leben Reifen unb ntd)t einmal

weiß, míe man (lerben t)ilft.

Da verlangte ber ?íbam píéclid) nadi bem Pfarrer.

97id)te lieber alé baé.

3d) fel)e in ben geifilid)en J^erren fd)on fo wie fo allqcit unfere

naturlid)en Ängrenjer; aber an Sterbebetten laffe id) it>nen unbebingt ben

fortritt. 93efonbere wenn einmal mit Dampfer unb 'Äther ufw. nid)te mehr

ju mndirn ifl.

3d) fage alfo ju bem fleinen 3fbam in ber ©tubenerfe, er foil fdjneß

feine ©efd)Wtfler unb bíe ÜBagb rufen.

Der blonbfopfige (Spieler wirft erft nod) mal ^>afd), bann fdjleubert

er unwiQig bem imaginaren (Bptelfumpan ben 93ed)er hin, ruft: „Du fc-mnift,

fprtngt auf unb ftreid)t fid) über bie Seberl)ofen.

fierft er bann bie ^»ánbe in bie 5afd>en unb erflárt: ,,D' ©ret

unb 'e 3ínnemetíe unb b' Matter fenb in be Jîrummbire, ber 9)îid)el unb

ber Rrieber fdjnetbet ^»aber, unb ber Jjanneé Ijolt mit 'em 3afob Stange

im rjintere 2Üalb!"

„Unb bie SKagb?" frage id) bringítd).

„Die ifcijt »orig mit it)rem ©d)aC t)inter ber Drefd)mafd)in' g'flanbe."
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Daé ifl allée ganj in ber Srbnung fo. 3unt Äartoffelfyoien, §um

JC>aberfd)neiben unb ©tangenfübren geboren bie rufiigen Ärafte ber jïeben

©efdjwtfler. 2)en tobfranfen SBater einige Sîadjmiftagéfrunben tjinburd)

fyuten, baé fann ber 2ibam mit ber SRagb, bie fo «sie fo nid)t »om J?>aufe

n>eg barf, n>ei( baé SSieb, im ètall auf bie ©runbe hin fein gutter brandit

unb gemolfen fein mill, Ш?ап wirb bod) in einem mitten ©auerntjaue bem

SBiet) nid)te abgeben laffen. Sîidit einmal im „Reitet" ober in ber @rnte;

»iel weniger, wenn nur ber 95auer fterben mill.

3d) ging ahé Äammerfenfter unb rief ber ÜJíagb. ©o tud)tig ber

fleine "Hbarn frfjon im Äarten* unb SBurfelfpiel ift, fo wenig bringt man

ihn baju, etwae ju tun, ju bem ihn ber (Mein nid)t treibt.

„35árbeíe," rief id) in ben Jj5of Ijinunter, „()ole fd)nett ben ^Pfarrer,

bein Setter »ill fícrben."

„Setter" nennen bie Í)íenftíeute bort oben ben Jjerrn béé J&aufeê.

Unmutig fat) baé S&árbeíe auf. 2&er wollte ihr ben Borneeblid1 tter;

argen. 9îid)t jeben Sîadimittag fonnte fíe fo ungeflórt bei ibrem grieber

(leben, unb gerabe tyeute mufte ber SBauer nad) bem Pfarrer »erlangen!

3(ber fíe ging troçbem. î)aè ©árbele i(l nod) lange feine »on ben

@d)itmm(ien.

îangfam breiteten ftd) 3ibenbfd)atten über bie J^eb,e braufen. SSon

weit b,er, »om ofilidten J^orijont rúcften fíe b,erúber. ÜBte bunfle 9îebel

famen fíe angewallt, ungeheuer, unfaßbar mit (eifern, fdjleidjenbem ,H'a|?cn-

tritt. 3d) flanb am Renfler unb fab, fie fommen. Jointer mir ad)jte ber

SPauer, rollten bie Çffîùrfel unb tiefte bie alte Uhr.

Weinen bitfen Ediimmcl, ber über ber etrajjc bruben in béé Od)fen?

Wirte fd)mu$igem CMaftftall ftanb, horte id) mit ben Jßufen fdjarrcn unb

fd)(agen, alé wolle er jum 31'ufbrurf) mahnen. Tiber irfi rebete mir ein, id)

fénne ben îBauern, beffen fïeben altere Ätnber fo orbentlid) bei ber Arbeit

waren, nidjt allein laffen, um nun andi meinerfeite meiner Arbeit weiter nad)?

juge^en. Unb ûberbieè intereffíerte mid) ber gall. 35iefer gall, in bem

einer, ber mit ber legten gafer, ber leinen $Burje( feineé ganjcn (criné unb

9Befene am farten* unb würfet,* wein* unb weibburdjfeCten ?eben b,ing, fid)

mit hem 2ob unb bem 'Pfarrer auéeinanberfeÇte.

@o blieb id) benn unb fat) bie ЯЬепЬ» unb bie 5obeefd)atten nÄhcrrucfrn.

3m -£of würbe eé jeÇt laut. î)ie ©efd)wi(ier famen t)etm »ont 2frfer

unb №alb.

3d) fah, unb t)orte, wie bie ©ofjne bie Ddifen auefdjirrten unb forgltd)

unter î)ad) braditen; aber td) l)orte nidjt, baß einer ben fleinen 3ibam, ber

aué bem Äammerfenfter blirfte, nad) bem SBater fragte.

„X)er î»oftor ifi bo", fd)rie ber 55ub, ba murrte bie ©ret, inbem fie

fid) bie fotigen @d)ut)e mit bem ©tallbefen fáuberte: „@d)0 wteber!"

Sie t)atte redjt. 3d) t)átte fónnen rut)ig ben ©ang fparen; ihr SBater

ware aud) ot)ne mid) in ber Sîadit, bte je$t rafd) l^eraufjog, geflorben.

Älarpernb, alé hatten fíe ^>üljfd)ub,e an ben múben gußen, famen jr$t

bie @efd)wifrer nadteinanber in bie niebere ©tube. Sie bradjten ©tallbùfte

unb ben fcharfen ©crud) »on frifdjer, feud)ter @rbe mit. X)ae ifl fein guter

©erud) für ©terbenbe. îiie leife, ferne 2it)nung ewig fid) erneuernben ?ebene,

8*
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bit barin liegt, faffen fie nid)t mehr; nur »от nahen ©rab rebet ju ihnen

ber (Srbgerud).

Unruhig breite ber SBauer auf feinem ?ager ben .Mopf.

„@o, fenb tfyr bo?" fragte er gíeidjgúltig.

,,'é ©árbele Ijoít be ^farrer," erjagte wichtig ber Sungfle.

î)a ging ее burd) bic fieben anbern wie ein wud)tigee, plumped

(Srfdjretfen.

„@tot)t'é benn e fo?" fragte aud) ber grieber, ber faft fd)on fo fang

шаг wie fein SBater unb mit feinen jweiunbjwanjig 3ab,ren in furjem ber

Jpofbauer fein würbe.

„Äonnet @e ib,m benn nur meb, gea?" roanbte fíd) baé Ännemeile

an mid).

ЗФ fagte baé alte @prud)lein »cm Zob, gegen ben fein Äraut ge*

n>ad)fen ifl; aber mir entging nid) t, une troÇbem bie 3íugen ber fteben einen

ÜRoment lang fid) »cil ®eringfd)acung auf mid) rtdjtetcn. 35te ®ret ent*

junbete jeCt bie Sampe über bem 2ifd), natjm bem Meinen 3íbam Sffiúrfeí

unb .«arten aud ben ^»anben unb legte beibce auf ben f)ol)en SBorb über

ber îûre, шо bie îopfe mit faurcr ÜRild) ftanbcn. Slatloé, »erlegen unb

»erfdjeudjt flanben bie ®efd)mifter. ÜBett weg »on bem fdjmalen ®ett an

ber 2Banb Dielten fíe fíd)/ alé brofje »on bort l)er ®efat)r.

ÎJurd) bie »arme 9ïad)t jog jeljt banner, múber ©lorfenflang.

„D* SBetglocf' lautet," fagte baê 3ínnemetle.

,,î)' SBetglocf' lántet," »íeberl)olte leife ber grtcber.

Sé war, alé fetén plóclid) atle btefer 2íblenfung frol). 3m Areíé

umftanben fíe ben Íífd). Die fd)»ieligen, jungen Jjánbe fd)langen fíd)

ineinanber, tief neigten fid) bie Äopfe.

„Äbamle bet'!" fagte bie ®ret.

„Sßet' bu!" gab ber ©üb jurucf.

Unb bie ®ret betete: „îtebfler îDîenfd), »aé mag bcbeuten btefeé fpáte

®locfenláuten? @é bebeutet abermal beineé Sebené Siel unb ЗаЬД! Differ

îag hat abgenommen, balb wirb aud) ber îofc hcrfommeit. Drum, o SRenfd),

fo fd)irfe bid), baß bu fterbeft feliglid)."

„Timen," fagte id). <5é fam mir fo in bie АеЬДс in biefer ©tunbe.

@ie fab,en wieber alle ju mir b,er. 3d) glaube, mein 3imen f)at fie aué ber

',1nbad)t gebracht. î)er Waiter liebt feine 3mpro»ifationen.

3eÇt flang béé ^>farrl)errn wuchtiger ©djritt im glur. 3d) b,abe biefen

@d)ritt in niandiem ißauernfyaue auf ber -Oóhe gel)6rt, unb jebeémal hat er

mir ein innerliche Vadjeln abgenötigt. ЗВаг ее bod) etgcntlid) nid)t bee

SDZanneé @d»rttt, fonbern nur ber <3d)ritt feiner breiten, plumpen, nagel*

befd)lagenen ©aucrnfiiefel, bie ein armée @d)ub,mad)erlcin ber ©emeinbe

nad) beflem Üßiffen unb Äonnen тафеп burfte, bem pfarrl)errlid)en ®elb*

beutet ebenfo julieb, wie bem alten S^ánnlein, baé wenig Arbeit fanb in

einer ©egenb, wo bie golbene 3ugenb fafl baé ganje 3at)r fyinburd)

barfuß lief.

See ^farrf)errn eigentlicher @d)ritt ^átte leidjt, fíd)er, feelcnrub,íg/

fd)lid)t fein muffen, ein @d)ritt, ber nie firaudjelt, nie eilt unb nie in

bic 3rre gft)t.
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Der Pfarrer flopfte unb trat ein. @r »artete fein herein ab. @r

wußte, baf; man ihm bad aid eine ganj unnötige, ja iingcifrlid)c iîornehm-

tueret angerechnet Ijattr.

ßrr grüßte aud) bie ®efd)»ifler nur furj, reichte mir nur flüchtig bie

J?>anb. Der 3íbam »eilte fierben; — allée anbere ging ib,n nidité an.

Diefer Dorfsfarrer in ben unmöglichen Stiefeln unb bem »ertragenen

îfnjug, biefer berbe, fnodjige STOann mit bem rotlirfjen 35orfebart, ber aue-

ftej)t, alé »erbe er nur flehen gelaffen, um baé SRafíeren ju »ereinfadjen,

er iff einer »on benen, bie nie baé Unnötige unter baô Stetige mengen.

(fr jog ftd) ben etnhi an béé .ft'ranfen ЪсП, nahm bie fd)»ielige,

fdjon erfaltenbe S&auernh,anb in feine j»ei großen, lebenewarmen ^ánbe unb

fragte: „Äennft mi no, 3íbam?"

ЗФ »etß, baß biefer jlerbenbe 33auer in feinem berbén Seben ben

''Pfarrer nur bem iHocf unb bem 9?amen nad) gefannt hat. 3d) »eiß, baß

rr ihm nur eine "Art beilaufiger 2id)tung entgegenbrachte, biemeil bcr

geifilid)e Jperr nie burd)e Dorf ging, ohne baß bie langen ^lúgel fetneé

9tocfeé aufgebaufd)t »aren »on allerlei guten ©aben, bie Äranfen ttnb

Virmeit beftimmt unb jugebad)t »aren. 3Baé ein Pfarrer, »aé infonbcr«

Ijeit biefer Pfarrer fon(l no* jii geben bat, baé batte ben 3(bam nie »ici

geflimmert.

Tiber jeÇt 1"ab id) am îMirf ber trüber »erbenben Vlugen, baß ber

Фаиег beim Pfarrer et»aé fudjte, baé mit aufgebaufd)ten 3îocftafd)en nid)té

ju tun hafte.

„O, J^err Pfarrer," fagte er leife unb fd)»er, »ie ein angflgequálteé

,finb „o SÄutter" fagt.

2)a feCte fidt ber SKotbartigc jured)t. <3Rir fal) ce aué, alé legte fïd)

ein guteé *Pferb ine 3fug, »eil ее ben 93crg aljnt, über ben bie fd)»ere

guijre gebrad)t fein »ill.

,ДЬат," fagte er, „jefct b,eißt'e burd) e' bunfelé Oaßle gelje! Tiber no

j'fnebe, Tfbam, 'é gel)t ade»eil ber J^ctmat ju! üöiffet 3l)r no »on ber

Äinberlel)r' l)er, »ie unb »em »ir Styriflemenfdje lebe unb (îerbe follet?" —

lier SBauer darrte mit feit»árté ge»enbetem Äopf am Pfarrer »oruber

iné Vampenlidit.

^autloe frill »iir'é in ber bumpfen @tube.

Da ffang ее поф einmal eintönig »on bee Barreré ÜKunb: „ÜBiffet

3l)r nemme »on Surer Äinberlefjr' l)er, »ic unb »em »ir êfyrifïemenfdje

íebe unb jîerbe follet?" —

ЗВагит foH íd)'é leugnen? — 9Äir lief ein (eifeé, faiteé ®raucn über

ben 9iucfen. iüicinr Butter fud)te id) l)cr»or, bie fromme, tote, alte, unb

meine eigene „Äinberlefyre", unb id) befann mid), id) »ûl)lte bliçfdjnell mein

rigencé Злпеге auf, ob benn etwa id) an beé erfaltenben Tibante Steife bort

gemußt fyátte, »aé biefer ©auerncfarrer fo ja!) erfragen »oUte.

SOTeine Tlugen hingen an Tfbame UVunb: mir »ar, alé ntufíe ber

Antwort geben, aud) für mid).

'é ifd)t lang' Ijer, J^err Pfarrer!" flang eé jeçt gan¡ múbe.

„i'aiifV ifi'c- her" rief aud) etwaé in mir.

Der 'Pfarrer ïdnitteltr unmerflid) beé Bauern .panb. ïlfidit »ie ein
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Sorwurf ober wie eine ärgerliche Erregung fall ce auè, uicl cbcv wie eine

(Ermutigung.

„'* i id) t lang' t;er; aber'í gilt immer no, пнс'о bamalö gölte bot:

Jperr 3efu, bir leb' id), bir leib' id), bir fterb' td)!"

@anj frf)lid)t fprad) ber Pfarrer, ot)ne jebeé ^atfyoe, wie man 2Bab,r*

fetten fpridjt, nid)t 28orte.

Vint îifdi brúben fd)lud)jte auf einmal baé 'Линетсие laut auf. Der

{(eine 'Лbam fragte: „Vfn« eme t le, worum hciilü'c1" 2tber er befara feine

Antwort unb nwrfjte fíd) náb,er fyer ané ftußenbe »on feineè SSateré S3ett.

Гег Äranfe itíitttc plófclíd) ben Acr/т auf ben Crllbogc« unb bíicfte

mit aufflarfernber Äraft ^eH in beé ^farreré ©ejídjí.

„@o fott'é fei, ^err Pfarrer; wenn'e aber átt meiner Sebtag bei mir

net fo g'wefe ifdjt, wie fott'é no im Sterbe werbe?" —

3d) fab ben îXotbartigen an unb war frot), nur ber Doftor ju fein,

von bem man über Dampfer unb 'Äther huiauö nidjtö metjr/ »erlangen fann.

'ЛЬсг ber 9totbártige jucfte nidit. ¿cinc Víugcii bíicfte« fiar wie jit

»or í)tnter ber SBrílíe, unb ílatt in 33aufd) unb ©ogen eine gute probate

23erb,aitungémaÇregel fur fold) ein $3auernfierben ju geben, fagte er gang

einfad): ,,@ud) brútft ebbeé, 'A'Dam. VaDct ab, д rennt*, labet no ab. ffîenn

LM)r bei mir ablabe wollet, na follet bie ®ube unb Niable âne ber Stub*

gehe; wenn ihr aber beim liebe .Herrgott bireft ablabe wollet, fénnet 3hr'í

ganj in ber ¿tille abmadn-, unb i will halt mit @ud) bete."

lim ben, »on fd)warjen SBartftoppeln umgebenen SRunb beè ®auer,

flog ein 3i:g »on ¿to Ц.

„Die sRitbe unb iOíábtc unb au ber Doftor follet no bobleibe! 3

t)an meiner Sebtag nir bo, wo mer net wiffe berf. 9îo g'rab g'fpMt fyan

i bit unb bo, ober über be ínrft trunfe. @n b'.Kirdt bin i au net oft

gauge, 'é fyot mi immer g'fd)láfert bo brinne. 9ío l)an i Ш benft: 'Abain,

fd)lofe fannft ba^etm beffer. 2fber fonft ^an i nie nir a'g'(lellt, waé mer

net wiffe berf."

î>er Pfarrer fafy »or (id) l)in. ЗФ fat) feine großen, weißen Ringer

unruhig (id) bewegen, wie ed bei beuten jutrifft, beren .Oirn rafcf) unb

intenfi» arbeitet.

„¿o, fo," fagte er, unb er fprad) píóclid), unb wie mir fdfien iiubc-

wußt, l)od)beutfd): „3i)r b,abt alfo nid)té befonbereè abjulaben. über '¿bam,

id) bitte ííiuí), befinnt tS'iidt, habt 3h r nie liebloö gebadit, gerebet unb gr

tyanbelt? Denn 31)r mußt wiffen: Die ©unben, bie gegen bie Siebe gefyen,

baë (Inb jumeifi bie »erborgenden unb immer bie filiwerftcu in eineé 9Renfd)en

Seben. Daé fínb bie ©ûnben, bie nid)t ruf)ig (lerben taffen, benn ,bie

Siebe i ft bie ®reßefle unter ihnen'; unb wer biefer ©roßejien ine @efid>t

fdjlagt, ber fann nimmer jum ^rieben fommen, nidit im Seben unb nidjt

im Sterben."

ïief unb »oll flang be¿ ^>farreré Stimme, wie ©locfenton.

Die ©ret, baé robufte 3Befen mit bem ¿talibitft in ben Xrbeiteftetberii,

fd)ob ftd) an mir »orbei jum Sterbelager, nahm ben 3¡pfel ihrer leinenen

©d)urje auf unb trocfnete bem 5ßauern, ber immer nod) auf ben Pfarrer

flarrte, ben Sdjweiß »on ber Stirn.
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„SSatter," fd)lud)jte bae 2ínnemeilc, iinb bie SJuben flanben mit feit*

fam tjilflofen ®e(íd)tfrn beifammen.

Sîur ben Heinen 3(bam fat) id) auf einen <Stut)l Heftern unb паф

ben weggelegten ÏBûrfeln fingern. @r fam offenbar am Sotenbett beè SBaterä

níd)t auf feine Äofien. Der SSauer íegte fid) jurúd unb (lóente auf.

„@o, fo," fagte er jwetmal, „fo, fo!"

Dann, alé fei ü)in jefct ein richtiger ©ebanfe gefommen, fefyrte er ftrf)

wteber bem Pfarrer ju. 2Dae in feinen weit offenen 2iugen gefdjrteben

jianb, fdjien mir etjer eine 3irt naiöcr Sîeugierbe ju fein, aie brûnfligeé

Jpetleöerlangen. „STOei Üöeib, b'Äatter, t)an i aHbott1) g'ijaue! STOeinet

(Sie beè, J?>err «Pfarrer?"

î)er Sîotbartige nicfte faum nicrflíd).

„3 íjan fe au immer t)árt nag'íaffe mit ber Ärbet."

SBieber nirfte ber Pfarrer.

„®elb í)an i i^re au net »tel gebe."

Фег Pfarrer nicfte.

„3 fyann fe au nie mttg'nomme, wenn i j'OTarfi ober fonft über $eIb 6e."

Der Pfarrer nicfte.

„3 l)an il)re net oft a ®'»anb fauft."

Der Pfarrer nicfte.

Dee Bauern @timme würbe mit einem Ш?а(е ¿ngfl(tcf)er unb weinerlicher.

„3 fyan iljre nie en ÜBei' inè ^aué to unb fît l)ot Ьоф fo »íet

Л in ber fyau muffe."

®anj regtoè fap ber Pfarrer.

„3n jebem Äinbbett l)ot fe muffe am britte 2ag wieber raué."

Der Pfarrer rührte jïd) nidjt. SDîtr ballten fïd) bie Jaufle. ЗФ ffnne

fíe aUjugut, bicfo Bauernregel mit alien tbrcn folgen.

..3l) r wäret ein Unmenfcf}, "ЛЬат," fagte id) laut.

¿ii- fabcn alle ;u mir her, crftannt über bie weltliche @inmifct)ung.

3îur ber Pfarrer blicfte nicht auf. „ÜBetter," murmelte er.

3ibam fu^r unruhig mit ber ^anb auf bem rotgeflreiften Decfbett ^in

unb her. (¿Seine Stimme Hang jeÇt wie ein tjeiferee @d)lud)jen. „Uüif

ber le^t' 95u iomtne ifdjt, met 2fbamle, l)ot fe am britte 2ag' net uffle^e

inolla. 3lo ifcf)t mir ber 3orn fomme, ine Üteßle bin i nunter, ine Unter?

borf, unb wie i bort fïl}' unb fartl', fomnit b' ®ret unb fait: — — —"

„9uid)el, bu .Çerrgottélump, bu bifl am ©tief)!" rief in biefem 3Tugen*

blicf ber Heine Víbam non ber Cfenbanf l)cr, wo er vertieft in fein ¿piel

mit ben wteberergatterten harten ftanb.

3d) fa^ béé ^farrerè ®e(ïd)t einen Vfitgenblicf lang »erjerrt, wie

wenn ein großer ©djrecfen ober ein ¡aber @d)merj baruber l)ingejucft ware.

Der 93aucr aber becfte bie Jpanb über bie Xugen unb (lohnte : „£) Meterle!"

ííine sii?elt »on ®ewiffenéqual lag in bem KBort. 3d) wanbte mid) um unb

fat) in bie 9?ad)t fyinaue, bte in fdjwerer, fdtwarjer 9Bud)t fid) an bie fleinen

@d)eiben tjerbrangte. Unb in ber @d)warje ba braufen fat) id) bad slüctb =

(ein mit bem búnnen .öaarjopf, bem £ropfanfaC, bem faltigen, reijlofen

') Фапп unb wann.
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®eftd)t. 3d) fol) fie fielen mit ihrem fdjmadjtigen, ju 2ob' gefdjunbenen

?eib, unb id) fab, fíe auf einmal wad)fen, wadjfen, wad)fen jn einer 3tiefin,

bie Hnmenfd'Iúfteé burd) ein SPíenfiíicnlrbcii fd)Ieppte.

3d) bin fein retd)er SDîann; aber id) h,átte in jenem Äugenblirf fyunbtrt

9Barf gegeben, wenn id) béé 2(bamô Äatter, bie id) bei meinen Jaljrtrn

über bte £éh,e fo buçenbmal im Ärautarfer ober im Äornfelb hantieren fatj,

nur ein einjtgeé 45Ral ein gute«, ein anerfennenbee, ein bewunbernbeé ЗВогг

gefügt hatte. 36er baè üßeiblein hatte mid) nur immer fdicti gegrüßt, irf»

it¡v nur gieid)gulttg gebanft. Sdjeußlid), biefee ®cfút)í, ein biober Sterling

gewefen ju fein, unb mette mehr gut madicii ju fonnen.

î)er ^Pfarrer (îanb auf unb fu()r fid) burd) bie fangen, »otten J^aarc,

bie in einem braunen @d)opf über ber breiten ©time tagerten.

„ЗФ meif," fagte er traurig, íeifc, ,,b' Aátíer ifl ganj aUeín

geftorben."

1)ie ©efd)»ifler am îifd) unb ®ret neben i!)rem SSater weinten mit

riiiemmaí laut auf. 3i[e fei iljnen bcr fjaiböergeffenen S7?utter îob piéçlicb

in ein ganj neuee Sid)t gerurft, fo gebarbeten fíe fícrt. î!em Фанег ouf"

jener .(p 6 he gilt nur ber laute @d)merj für ed)t.

¿er Pfarrer »inftr abwrtfcnb mit ber J^anb. @r beugte ftdi ubfr

ben @ter6enben: „Saget S^r immer nod): ,i íjan bod) nir bo, n>aé tntr

net ttJiffe berf?' ÎDiffet 3!)r jeçt, «a« baé fjeifjt, gegen bie îiebe fûnbigtn?

3ibam, 3ibam, 3l)r feib »ol)I ein belafleter SOîann unb tut gut, abjuíafcen

»or ®otteé 2l)ron. îenn ев ífl »a()rííd) ein fdjmalcr î)urd)Iag, burd) Ьп

einer beim Sob l)inburd) muß, unb »er foíd) ein SBñnbeí »on Íifbíofígffit

.ipurfcBarf tragt, »te 3hr, ber mag íeid)t flerfcn bíeiben."

IDer SBauer flierte »or fïd) ^tn. 3d? gíaubte bei bent fd)fed)ten ?(ф'

bie beginnenbc 2fgome ju erfennen. 9?id)t mef)r bie 6rennenbe Oual lag

auf bent ®efid)t. STOir fd)ien faft, alé raufd)ten bie ^od)beutfd)en 3Bort<

beo ^farrere bem C()r bee Äranfen »orbei.

3fuf einmal »erjerrte fid) ber ©fopeelmunb, alé wollte er lódjeín.

„9>únbcl trage, bee fa' met' Matter, bic tiemmt en fdio," fagte er ganj

langfam, wie au¿ einem ïraum herauf?.

„@r ftirbt," fArir bie ®ret »lé$lid) auf.

lier Sauer riß bte Tfugen weit auf, alé Jjabe ihm biefer SRuf fin

Sraumbiíb »rrfdteiidit.

„£), J^err Pfarrer," feufjte er.

Фег 3lot6art fuhr in bte Ijintere Ulorftafdje. 3d) glaube, baé war bfi

ihm ein ganj inftinftirer ®rtff, wenn er jemanb feitfjen horte. (Sin î>ééeVn

Çleifd)ertraft bradjte er b,er»or, ftecfte ее wieber ein unb framte mtitn.

@nblid) fdjien er baé 9led)te erwifd)t ju haben. <5r Ijtelt mir eine flfii"

^lafdje hin mit tiefbunflem 3Betn.

„3d) barf bod)? (5e ¿(l mein ©terbwctn. 3ehnja()rtger îofairr."

3d) nicfte. üöer wollte biefem armen £orf»farrer web,ren, einen SBetn 5«

fcerfd)enfen, »on bem bie fttofifje fünf ofierretd)ifd)e ®ulben ober nod)

foflet. 3ile ,@ter6wein' fonnte er fidjer ntd)te fdjaben, fo wenig wie

.Dampfer mtßen würbe.

Pfarrer goß ein 2afd)enbed>erd)en »eil unb führte eé bem
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an bit Sippen, inbem er ib,m forglid) ben muben Äopf b,od)b,ielt. Ser SJaucr

fdjfúrfte unb fd)ludte.

,ДЬ,!" fagte er „ab,," alé wadje nod) einmal allée Sebcnébeb,agen auf.

Dann »ifd)te er fid) mit jitternber J¡5anb bie Sippen ab unb meinte: „Deé

ifdjt mei SRaditmob,!1) дюеУ

2(uf ber Dfenbanf flapperten bie ÜBúrfeí unb rollten fotternb jur (?rbe.

Die ©ret nal)m bie <Sd)urje »cm ©efidjt unb rief: „3afob, nemm bodi bem

ФйеЫе bie Üoúrfel."

Da fïûçte jïd) ber ЗЗаиег nocí) einmal auf ben Ellbogen. „Saffet bed)

юеГ SBíteble," murmelte er, ,,'é ifdjt fd)o fo с g'fd)f«t'* Mueble! Tíbamlc,

fomm' f)er, 3ibamle!"

Iiie Stimme beè SDîanneô brad), fetneè jûngfïen Ainbeé 9îame war

ber Inste Saut, bcr aitë bem ©toppelmunb fain.

3)?it bem SXotbart fdjritt id) bie fteile, bofe 2reppe hinunter. (Sine

©tállateme gab fúmmerlid^en @d)ein, unb aué ber ¿tubo oben gellte bae

UBeinen ber üöaifen (jinter uñé far.

3d) mußte »ieber auf bee Pfarrer* genagelte (Stiefel bordjen, bic fo

fd)»er «nb brutal auf bem J&olj ber treppe fnirfd)ten.

3m J^of flanben >»ir beibe (litt, jegernb, »erlegen fají, alé mufucit »ir

nid)t redît, wie man nad) fo(d)em 3nterntej}o aueeinanbergel)t.

„@e muß aiidt fo(d)e ^auje geben!" fagte id), um nur i-twatf ju fagen.,

X)er Pfarrer nahm meine Jßanb, gan; baiti^, ganj impulfft), wie auf

einer großen, inneren Bewegung l)eraue, bie er nidit mehr ¡urucfbrangcn

fonnte. „(Sott fei 25anf," fagte er mit »erhaltener Stimme, „(Sott fei X)anf,

baß er baé »on feinem "ЛЬат!с nod) gefagt bat! ©ute 97ad)t!" Damit

flapfte ber fHotbart burd)e Jßoftor l)inaue in bie 9îad)t l)inem. Die ganje

lange ©äffe hinunter f)orte id) feinen plumpen @d)ritt, bie ií)n bie Dorf«

t)unbe uberflafften.

SRein @d)immel trottete feinen 3Beg burd) bie ginflernie. 3d) glaube,

id) ließ ihm gang unb gar bie Sugel. Шит meinen 3ngrenjer an .Wraiifnt-

unb Sterbebetten mußte id) nad)benfen. lim Jtarten unb ÎOurfel regte ber

(id) nid)t auf; aber wenn er ein Äornd)en Siebe, nur fold) ein armfeltgee

balbtierifd)er SSaterliebe fanb, bann jitterten ihm bie

@é muß audi foldte Аанце geben.

'.) <3>at
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23on íÜMÍtH'lm "Porte in granffurt am îOïain

<&e finb etroa jeb,n 3af)re b,er, baß id) 4>iboH in granffurt fenntn

lernte. ÜBenig Grriebniffe b,aften mit fo unserminberter grifdje in meinrr

Erinnerung roie ber Tfugenblirf, ba jïd) auf mein Äiopfen feine Títeliertúr

cffnete unb er »or mir flanb. oogleid), nod) el) er etroaé gefprod>en, bunfr

brang mid) bie Grmpftnbung : biefem il"Vamie nafyjufommen, mußte ®etvian

fein füre ganje ?eben. 9íid)t eígentlid) fd)on, tyatte feine @rfdjeínung etroaé

ungemein 2ínjíeb,enbeé. £¡e b,od)aufgefd)offene fdjmaíe ©eftalt madjte in

if)rer »ornet)men ®efd)meibigíeit ben Grinbrurf bee ÜÖol)t^roportionierten.

Ú6er ber fraftig gefd)roungencn 97afe jlanben bie ЭГидеп eng bei cinanber;

fíe flauten energifd), »ie aie ob fíe mit Sangfit jugreifen fónnten, babei

íebte bod) im SBíicf fo »ieí l)erjtid)e ^reunbíid)feit, fo etroaé fré()Iíd) gdjalf^

t)aftee, baß baè forfdjenb (Sinbotjrenbe jebe @d)árfe ju »eríieren, ja »ielmebr

fid) in etroaé @infd)meid)e(nbeé ;u verroanbetn feinen. X)ie bebeutrnbr

S3ilbung beè SDîunbeé würbe burdt ben ein bißdjen befenb,aft iipptgta

@d)nurrbart nid)t ganj jugebecft.

3d) I)o6e faum jemanb getroffen, ben nid)t gleid) ber erjle 3fnbli(f

ganj für spiboll eingenommen ^átte. ©eine Art ju fpredjen mußte biff«

gún(ligen éinbrucf nur ücrflárfen. 9Kan fúf)íte fofort, er »ar fidj burdjau«

fiar über аИее n>aè er fagte, eè fianb afleé greifbar anfdjauííd) »or feínen

íDenfen, atteè ^fyrafenfyafte, uuté leeré gúllroerf feí)íte feiner Siebe, bie ftetó

nur rinjig auf bie 2adu- abjieíte unb jebeé pcrfónlidu1 Зпг^ЗфанягсИгг

t)ermieb; babei roar fein 3íuebrucf béd)(i einfad), iaßlidjibequem, unb b«

f9mpatb,ifd)e Äiang feiner Stimme befam burd) bie roienerifdje %&гЬкщ Ьгг

2fuefprad>e nod) einen neuen, bei une fyierjufanb, roo ber preuj}if<fc

Загдоп fid) tágltd) breiter mad)t, boppelt roißfommenen 9leij. 3n feinem

28efen unb (Schaben fd)ten ailed unmitteibare Sîatur, nie aud) nur bai

íeifefte 3ínfíoí)fen »on etroaê ®emad)tem, (ScrooUtem, irgenbrote 35ea6(ïd)ttqtfm.

<So wie er fid) gab, fd)ien er fid) geben ju muffen, unb jebe anberr SKóg*

(id) feit einfad) auögefd)ioffen.

3d) l)atte ib,m gegenüber fein ganj guteé ©eroiffen. 3iuf einen 3fui;

faÇ über iDîaréeè, balb nad) beffen ¿ob in ber „granffurter Beitung" »«*

cffentlid)t, tjatte er mir »on ^artô auè fein „SKaréeébúdjel" 1) nad) SKom

gefdjirft, baè id) jroar mit bent größten ®enuß gefefen, ib,m bafúr ¡u bonf«

aber »erbummeit batte. Unb jei?t fant id) aud) nur ju ihm, um eine 3n*

frage unfereé gemeinfamen Jreunbee 2irtfjur SSoifmann, ber jïd) baraal*

jitcrft aud) ber iOialerci jugeroanbt hatte, auäjurid)ten. 'Лиг* ^iebenétvúrbig^

t)a(f er mir über bie Heine ÜBeríegentyeit roeg, unb balb roaren roir im an-

geneb,mfien @фгоа§еп. (Sr roar nidjt nur ein »oUenbeter s])Iauberer, er bt<

1 1 Яи< t«T äJcrfftatt (meé MúnftU'tí. eiinntmngen an -Олпа »en IVatéíé. —

iSúdjIrin, пит alé IVanuffrtpt für ,"vcfuiit-f gtbnuft, ift U-il« irtnig trtiiinit gcircrttn.

unb Übergabe in ten ОДЗДапЪе! ттаге übt ¡u ivún)>tn.
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faß bie gerabe bei foldben fefyr anjuerfennenbe ©abe, aud) ben partner ¡u

einem freien $Boníber*íeber*wegreben ju bringen. @r legte bamalé bie

lebte .patib an baé S&ilbmé béé fpáter burd) einen Unfall fo traurig unió

Vcbni gefommenen Çraulein líoffniamt, bad nun feit einigen Aalimt eine

Sterbe unferer i£tafcelfd)cn ©aíerie bílbet.

3unád)ft war ее baé Sntereffe an ben Maréeéfd)en Vertretungen, ими

une balb einanber naher bradne. "АЧт machten aflwodjentlid) jufammen

einen großen ©pajiergang, unb nadjbem er bon ¿adifenbanfen шед auf bie

Q3ocfen Reimer (¿lianffce gejogen war, »rrfetjrte id), wie and) meine Gutter,

vuel in feinem befyaglid) gaftlidjen .Oane, bem bie b,eranwad)fenben fed)e

tnibfdieit unb fíugen ^inber nodi einen befonberé anmutigen @d)mucf vtr-

littjtn.

@r war (ehr mitteilfam, unb fo erfuhr id) mandjertei über fein

feutrée îeben.

3n ber Äinbljeit l>atte er mit feinen Qrltern — ber Sater war tyótyerer

oflerreid)ifd)er ©enieoffijier unb ftarb aie ftrtbrnarfdjall — fyáujtg ben 3íuf*

i-nihaltèort gewed)fe(t. 'Am langfien idieiiit er in 'Prjmöl, bann in 9taftatt

geblieben ju fein. Die ©rjie^ung war fefyr ftreng. @r erjagte gern, wir

ibm einmal ein ©emúé, baé er iiidit hatte effen wollen, juerjl am 2(benb,

bann anbern tage jum grúl)(lú<f, barauf beim SWittageffen immer wieber

in neuer 3fufwarmung a(e etnjigee @erid)t fei ttorgefeCt werben, biö er fich

benn bod) entfdjloß, e¿ retnlid) aufjujef)ren. Seine Sdjulbtlbung empfing

er auf bem .ftafcetteiibanö in Atener ilienftabt. VilljuiMi-l hielt er nidit ge«

rabe »on bem, waé ¡hm borten beigebrad)t worben. £ennod) bewahrte er

fcer 3tn|laít eine gewiffc 3ínl)ánglíd)feit unb begab fid) nod» »on granffurt

au¿ ju einem 3ubi(áum bortbin. Гас. 9Qieberfet)en mit Dielen .Klaffen

fameraben, nad) meijr aie breißig 3al)ren, tat it)m felir wot)l, unb er er*

-,ahltc mit einer 'Art fdialfljaftcin @to(j, bafj er ber ^eftmeffe fogar bid jum

¿diluiTe mit anb<üd)tiger 9tut)rung beigewohnt, ¿onft wollte er »on .Hint)

lutiein ganj unb gar nidito wiffen. @r bebaucrte oft, baß ihm bie flaffifdje

(b. t), bie (M»mnafial: i Q3ilbung »erfagt geblieben. Tod» faillite er bie

.oauptwcrfe ber griedjifdjen Literatur ano Úberfe^ungen, namentlid) für

Jpomer war er, alé éditer ?D?aréeéfd)úlcr, begeifert, and» 2t)uci>bibeé }og

il)n lebhaft an (J^erobot fannte er, fo»ícl id) míd) erinnere, nidjt), unb

von einer Ttnffnbnina, ber Vlriftophaiiifdu-n „iBégeí", burd) Marionetten in

-parie'} fprad) er alé »on einem ber nad)fyaltigfien bramatifdten @inbrucfe,

bie er erlebt. 5ur °'е menfd)lid)«freíe 3íuébílbung feineé ©etfïeé meinte er

am meiften bem &urgtl)eater »erpflid)tet ju fein, baé er alé Leutnant all«

abenblid) befud)te. 3n fpáteren 3af)ren tyatte er gleid)falle nod> für ein

gutcé @d)aufpie( »iel übrig. Unter ben neueren Dramatifern fdiaßte er

»or allen ©Ijafefpeare, Molière unb ©rißparjer. ©ern unb banfbar n*

innerte er ftd) ber §6rberung, bie er auf ber £ríegéafabemte burd) bie »on

3ofef SGeilen geleiteten Übungen im iriufdi 3d)reiben unb ¿predien er«

fahren, ¿eine erfte ©arnifon war Verona, bei Quftojja bat er im ^euer

gefianben. Mit »ierunbjwanjig jähren war er Jßauptmann im ©roßen

') einm Sériât tutúbn finkrt man in trt Vie littéraire всп «natcif
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@eneralftab. 3wei 3ah,r fpáter, 1873, machte er, auf b,6f)eren Q3efeh,l, eine

mcljrmenatlirfir Snformationércife biirdt bie JCeftungebejirfe im (ílfafí, wobei

er alé SRaler auftrat, ©ei ей nun, baß er fïd) in bíefer SRoIIe fo gut ge*

ftef, ober in feinem wahren Auftrag fo wenig: genug, er fam mit bcm frfrni

@ntfd)luß nad) ÜBien jurucf, bie müitarifdje Saufbafyn, auf weldjer itjm,

aller 55ab,rfd)einlid)feit nad), rafd)ee SSoranfommen unb fdjóner Erfolg fïdier

waren, gegen bie fimfHerifdte ju »ertaufdjen, auf rceldter bem faft mittellofen

jungen Stfann otyne allen 3weifel fangt Safyre »оИ Entbehrung unb 9îot

ganj fíd)er be»orftanben. ricé mógen btejenigen bebenfen, bie featcr, aí&

er in fe^r guten SSertjaltniffen lebte, fpottifd) meinten, wer fo in ber ÜBoHe

fí|e, ber fénne fid) ben Viintc- intranflgenter Überzeugungen ohne îHucffïdit

auf Srwerb leid)tltd) gönnen, (fr l)at nid)t nur, bem julíeb waé er für

feinen waliren 3>eruf fyielt, eine glánjenbe Sufunft jur (Seite gefdjoben,

fonbern jahrelang feiner funfilerifdjen Uberjeugung juliebe gebarbt, unb

wo eé íf)tn nid)t fd)Wer gewefen ware, nad) ber SDíobe »erfáuflidje SBtlbcr

ju malen, jog er, um feine ©cfinnung rein ju erfjaíten, »or, fïd) mit Äo*

pieren unb @prad)unterrid)t fauer genug burd)jufd)(agen.

@r ging, nad)bem er bie Einwilligung feiner (iltcnt erlangt, nad)

SWUndjen,1) wo er SBorflin feine 3tid)nungen unb @tubien »erlegte. £cr

riet il)m, feine 2ffabemie ju befudjen, »ielme^r fogleid) nad) Italien ju geb,en

unb »or allem fein 93ier ;u trinfen, unb nahm ihn bann in floren} nlö

@d)uler an. 'Piboll erinnerte fíd) fleté mit SBergnúgen unb 2>anfbarfeit ber

im 936rflinfd)en Äreie »erlebten 3a()re, bod) ben îefyrer, ber allée fd)ien

gewahren ¡u fonnen, wonad) ber Sunger ftd) nur fernen mag, ben fanb er

erfl in .Cane »on ÜKaréeé. iiöie er biefen »erflanb, wie er ju ib^m fianb,

bae l)at er felbft in ben bereite erwähnten „Erinnerungen" gar fdjon bargelegt.

3n îRom war er eine Seetang ©efretar béé SNaltljeferorbené; er gab biefc

eintraglidje ©teile, bie i()n bod) nur maßig in 2inf»rud) naljm, unbebenflid)

wieber auf, alé er erfannte, baß ее fid) fdjwer »ereinigen laffe, jugleid) ein

gewiffentjafter Beamter unb ein gewiffenljafter Äunfller ju fein.

95alb nad) feiner SSerfyeiratung ging er nad) îuremburg, ber .ipcimat

feiner fttAü, »on ba nod) einmal für lángere 3fit nad) 9îom, bann auf

»erfdjiebene 3al)re nad) ^Parie. 3Bae ifyn baju bewogen, barúber Ijat er fïd)

nie fo recht beutltd) auegefprodjen. ©id)er in, baß SOïaréeé feinen 9Beg«

gang, in ben erflen Briten wenigftené, alé eine Xrt ^ahnenflitrfir anfab.

Unb wot)( ntdjt ganj mit llnred)t: baé in ^>arie entflanbene Jv'amilimbilbniö

unb nod) meb,r eine ©ruppc îuremburger £)fftjiere Cbie Sommermonate »er*

bradjte er bamalé meiflené auf einer ÜHlla bei ^uremburg) jeigen un»erfenn«

bar eine gewiffe 3ibfeb,r »on ber fhengen 9Raréeérid)tung. ©páter, alé er

wieber auefd)ließ(id) ju bicfer jurítcfgefcf)rt war, wollte er »on ben beiben

Arbeiten nid)t mefyr »iel wiffen. 3n tyanef wo er einen fdjweren 3nfluenja*

л it fall aiiôjitftebftt hatte, »on bem er fïd) nie wieber ju gan{ ungetrübter

®efunbl)eit erholte, fdjeint er ben Umgang mit Kollegen im wefentftdjen auf

ben trefflidjen Tfugufle 35oularb eingefdjranft ju l)aben, ber tb,re

fdiaft mit einem wunber»ollen ^ortrát ^íbollé feierte.

"': Ci" :alrr.ii'ü,iniifr.fr ?!uffntholt in Äatlirt^ ifr cbnr Erlang fur frin« 6nttrifriunj.
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3ílé bie ©ofjne ine Tflter fanicii, »o fíe auf fceurfdje @d>ulen über?

geben foQten, anfange ber neunziger 3abre, entfdiieb er fid) für S^nffurt,

einmal weit ее verbaltniemaßig nah bei îuremburg liegt, wo bie Eltern ber

лгли nodt lebten, unb weil, nad) bem Sfteubau bee ©tabelfdjen Suftttufee,

bie Sítelierfrage febj gúnftig ftanb; bann »eil er eine Slbneigung gegen bie

großen beutfdten ,ifinnigen tren hatte, roalirenb tl)in bie burd) bie alteren

granífurter jfunftler, wie 35urnifc, <5d»olberer, *))eter Sßcrfcr, Söurger

.vertretenen felbfianbigen Sliditungen viel fmnvatbifdicr roaren; von nidjt

geringem Einfluß auf bie üßabl ^ranífurté n>ar enblid) aud) bie Xnwefen*

belt Jpane Sboniao bafelbfc.

X)iee jinb im großen bie ¿ußeren X)aten feineö îcbené.

Snbem id) mid» nun anfd»irfe, einigcé »on feinem ÜDefen unb feiner

3rt ju crjablfii, u»ill fui) aud) t)ter bie alte SÖcmerfung aufbringen, baß wir,

fo (ange wir etwaö nod) be(î$en unb tág(td) und baran erfreuen fónnen,

beffen 3Bert nie feiner ganjen ©roße nad) fo red)t inné werben. Grrfl ber

Ißerlufl Hart uno barúber auf. "Jibrr wenn wir bann unternehmen, bie UV*

beutung béé unwteberbringlid) SScrfd)Wunbencn une ju vergegenwärtigen

unb auejumeffen, fo fommen wir über ViUgemcineö faiiin t)inau6, benn fafl

adee bfftiinmt 33cfonberc ifl in bem ung(eid) aitfiicbmciifceu unb (aunifd) be«

wab,renben ©ebáditnié verblaßt unb ineinanbergeflofTen. deiner, ber je mit

^)ibofl einige 3«t »erfebrte, wirb in Äbrebe (teilen, baß er burd) ib,n be>

beutrnbe Jvorberting erfahren; bod) im einjelnen von %йй ju 'Jad uadtjuweifen,

wie unb wann, wirb faum gelingen. £ie 3Birfung wirb man gewahr, bte

lilemente auë benen fíe nad) unb nad» juftanbe gefommen, verfagen fid)

ber Cîiniïdit. Unb nun gar erft, wenn man ju anberen bavon fprcdien unb

ihnen burd* mubfam matte ffîorte eine ÜBorfteQung vermitteln foil von bem

unmittelbaren Sauber einer geifireicfcbebeutenben unb im t)6d)ftcn ©inné

(iebenéwúrbígen ^>erfén(idifett!

(Sine Êjene vor allem ifl mir in ber Erinnerung geblieben, bie, wie

mir fdnnueii wiO, ben ganjen ^>ibo(l jetgte. 3.VÍ einer 2(benbgefeUfd)aft in

befreunbetem J^aufe tyatte il)n eine ¿ame wegen feineé eifrigen 9îie|fd)e?

etuDiiniiö aufgesogen unb in fetfer Vaune gefragt, ob er benn all beffen

SBúdier, bie er fid) angefdtafft, aud> gelefen b,abe. Qt ging b,eitcr auf ben

edierj ein, obwohl bergleidten wenig nad) feinem ©efdimacfe war. 'Л1о bie

î'iime aber von Sîteljfdie ju reben fortfuhr, wie jemanb, ber ganj eut;

fcbieben gar nidttö »011 ihm gelefen hatte, unb fid) aud) nod) anbere <perfonen

ine (Mefprad) mifd)ten unb babei jetgten, baß fíe iljrc .Heiiiitnio von ber

(Sache wohl aud) nur einigen Seitungeartifeln unb popularen Vortragen ver«

baut u«, ba bemad)tigte fid) 'Pibolld eine wad)fenbe Erregung. ïeibni|d)aftlid),

wie id) ít)n fonfl nie gefeben, bli^enben Äugee entwirfelte er bie îehje vom

„Übermenfdien", von „Oenfeite von ©ut unb îDofe", unb fd)lug alle bie jum

Seil redit fdxirffínnígen Einwürfe feiner bialeftifd) gar ntdjt ungewanbten

©egner gewud)ttg ju Q3oben, bié er juleçt einftimmtg alé @ieger proflamiert

würbe. Er jog fid) balb jururf unb h,atte feinen îriumpl) mit mehrlagigem

^ranfenlager ju büßen. £ie Burudgebliebenen bewunberten inegefamt nid)t

nur feine ungeheure <5id)er|1eUtgfeit im ganjen 97ieCfd)e, fonbcrn fafl поф

mehr, baß er, unjart gereijt, im bigigfien Jtampf, mit vibrierenber Stimme
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unb fyáuftg am Äorper jittcrnb, feinen 3iugenblirf aufgehört b,atte, »ollenbcter

Kavalier ju bleiben.

©eine flarfe Erregung fam aber jum großen îeil bab.er, baß ее ihm

in ber ©eefe juroiber roar, bebeutenbe, h,oh.c fragen gleidjfam ju îûrfen;

bußern für bie gefellfd)aftlid)«obcrflad)lid)e Äonoerfation gemadit ju feben.

Dbroohi er ее gern mit Samen ju tun h,atte, natúrlíd), ba er überall }a

gletd) fel)r beliebt roar, fo meinte er bodi, ben Jrauen mangle eé an Sinn

für ernjle ©adjlid)feit, unb jog eigentlid) Sftannergefellfdjaft »or, aber ее

foil t en aud) nur roenige fein unb forgfaltig auegelefen, bamit man roirflirt

ein vernünftig 3Bort rcben fónne. Sine roafyre 33erad)tung l)atte er für aDe

bie, bie ben 3öinter burd) in jebe SSorlefung laufen unb außerbem îheater,

Äonjerte, $unflfalone aud) nur befudjen, um bann überall fo ein bipd'cn

ntitfdiwacen ju fénnen. Sîur baé mit faurer SDîûb (Srroorbene hatte in

feinen 3iugen ÜBert, unb attee fernen, baé nod) einen anbern Swerf »erfolgt

alé ben, bie eigne ^erfenlidjfeit ju erweitern, galt ihm nidtte.

©ein Srang, fid) nad) »ielen ©eiten h,in ju ergeh.cn, roar fo groß, wie

feine gatjigfeit baju. @r hatte nidit ,4 lavier gelernt, ja fannte iiíctu einmal

bie Sîoten, bennod) modjte, roaé er gelegentlid) nad) bem ®el)er ober

ph.antafierenb auf bem ^lugcl »ortrug, aud) »erroob,nte 3fnfprud)e befriebigen.

3im ©d)ad)brett roar er ein gefurd)tetcr ®egner, fdjroierige Aufgaben }u lófen

ober SReiflerfpiele ju flubicren fein großer ®enuß. ÎOÎit bem Offtjiererorf

fyatte er feíneéroegé aud) baé Sntereffe en ernjlen militárífd)en Singen ab*

gelegt; er laé gerne neuerfdjtenene !Äbh,anblungen jur Strategie unb îaftif,

«nb b,auftg auf ©pajtergangen lub ih,n eine befonbere îerrainbefdjaffenb.eit

ein, einen flratcgifd);taftifd)en Srfure jum beflen ju geben, roaé jeberjett

anregenb unb Ich,rreidt roar. 3n ber ^fypfif roußte er grunbli* 5Befd)eib,

befonbere auf bem ®ebiete ber Optif »erfolgte er aufmerffam neue ^ubli«

fationen; mit berfelben l'eidjtigfeit hielt er aué bem ©tegreif einen f(einen

SSortrag über bie 3ttetb,oben, bie ?id)tgefdjroinbigfeit ju meffen, roie er etwa

bie @runb)uge ber Sifferentialred)nung entroidelte. Sie neuere ®efd)id)te

roar ihm mehr alé nur in großen Bugen fleté gegenwärtig, namentlid) in

allem, roaé ben erflen SRapoleon betraf, fannte er fid) túd)tig aué. ©eineé

SSerljaltniffeé jur Literatur ifl fdion gebadjt. Dm ®oeth,e roar er »tel be*

roanberter alé ber gebilbete Seutfd)e burd)fd)nitt(id) ju fein pflegt. Scd)

bie ^auptbefdiáftigung ber ©tunben, ba er nid)t »or ber ©taffelei flanb,

geh, orte ber Wlofoptyie; unb biefe ©tunben mehrten fid) in ben legten

3ah,rcn leiber burd) fjauftgeo llnwoh,lfcin. SSon ©d)openh,auer roar er aue«

gegangen unb h,atte aud) bie Äritif ber reinen SBernunft, wie ber Urteile*

fraft anbauernb flubiert. îangeé ®efd)id)te beô STOaterialiémuô h,ielt er fehr

l)od). Sod) ifl ее bejeidjnenb für feine ganje 2frt, bie überall barauf l)ielt,

felber jugefehen ju h,aben, baß er meh,r enjöflopabifdje Äenntniffe in ber

®efd)id)te ber ^>t)i(ofoph,ie eigentlid) gar nid)t befaß. 2J?ontaigne, ben td)

ihm feh,r price, fonnte er feinen rediten ®efd>macf abgewinnen. 2Bie fd)on

angebeutet, »ertiefte er fid) bann in Sîieçfdje. 97ad) bicfetn in 3Bunbt.

©páter wanbte er fid) $u 3f»enariue unb SRarf).

Sicfe roedjfclnbe ph,ilofoph,ifd)e Sefture roirftc bei ih,m jebod) anberè

alé bei ber 9Яс1)Г5аЬ,1 ber pb,iiofopt)ifd)en îcfer, bie jïd), in reiferen
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»enigftené, burd) bao neu .Kennengelernte nid)t mefyr leídjt in ben einmal

erworbenen (%uiibniifdmuuna,en beirren laffcn. @r bagegen fd)»or jebeëmal

rûrfb.altloé ju ben ^afynen béé gfuljmé, bem er fid) gerabe anvertraut b,atte;

er trieb eifrig ^ropaganba fur bad, »aé ihm jef;t baé 9tid)tige frftien unb

»erfodjt ее mit ber gaiijen ßraft nnb ©ercanbttjeit feineé ®eifïeé. @r fonntr

babei allerbingo geltenb machen, baß ее auf bem üßeg jur Grrfenntníé fein

©tillflefyen gebe, baß jebeé ftortfBreiten baé SSeríaffen beé »oí igen (2>tanb*

pmifteö einfd)iieße unb baß bie wahre Freiheit béé ©eifteé eben feine (eichte

33e»eglid)feit fei. <5r tjatte nocf) fagen tonnen, baß bei ber Unm¿gltd)feir

umfltdieii @rfennene aUe unternommenen ä»erf«d)f jule$t gleictiroertig ffnb,

unb jeber mit bemfelben 9led)te beanfprudjen fann, auf ben @cf)i[b erhoben

ju »erben. 2(6er baju шаг er im (Srunb feíneé ÜBefené »íeí ju bogmatifd).

(ir mar eben in biefem ^Betrachte bodift beftimmbar unb bon ben Umftanben ab»

gängig, unb fo jeigte er in einer mehr n>iffenfd)aft(id)en Sßetatigung ben

editen, für med)felnbe (S'iubnufc fíete offenen, anfd)miegfamen ,iiun|llcr|inn,

reatjrenb itym umgefe!)rt f)auftg öorgeroorfen »urbe, er »erfahre in ber Äunft,

bie ihm befannt(icf) a(e bie anbere Owithctifdie ) Seite béé @rfenntniétriebeé

gait, allju »iffenfdjaftlid), aUju fet)r alé nûditern гефпепЬег Genfer. ÎBie

groß biefe Sßefhmmbarfeit gelegentlid) »ar, mége baraué erhellen, baß er

einmal, ©oetfyee Farbenlehre unb jugleid) bie 9îe»toné burd)gel)enb, eigent«

lid) immer bem jule$t Wehorteti 9ted)t geben »oUte unb fid) audi am @nbe

nidit entfd}eiben mod)te, mcimebr meinte, ее muffe bodi ein Kompromiß

hi-rjiíftellrn fein, inbem beibe Cefjren unj»eifell)aft fef)r »iel SÄidjtigee

enthielten.

äOenn man ihm nun fo bie eigentlidie unb hodifte @elbftanbigfeir

níd)t juerfennen fonnte, fo »ar eé bagegen bewunberungé»ñrbig, »te er

fid) in fpldic frembe 3ínfd)auungé»eifen hineinfúhlen, fíe fid) bergeftalt ju

eigen madieit fonnte, baß er fie mit »enigen eiiifadmt SOorten ben anbern

Ietd)t faßlid) barjuftellen »ermod)te, in einer .Klarheit unb Uberiïditlidifett,

mit fo »erbluffenb fidierer ^ublung fur bie 3(nge(punfte, baß fetner íDar*

(egung »¿Dig ber Wert einer felbflänbigen 92ad)fd)opfung jujufommen

fd)ien. ÜBer ihn fo über bie fomplijiertefien îlinge reben horte, ber

mußte glauben, feinem einbringenben Weift lofe fid? and) baé &er»

»itfelfte ju cinfadieu Linien auf unb bieé fo einlädt 2(ngefd)aute gehe

ganj mubeloé, g(eid)fam von felbfl, in ben etnfadmen unb barum br

jeid)nenbßen Vfuöbriirf ein.

Diefe ®abe béé eminent fiaren SMicfeé unb béé eminent einfadjen

'Jfiiíbritcfé »ar »obl baé @igent¿m(id)fle, .(bcri'ori'icdieiibftr an ihm, unb ie

fdiien er redit eigentlid) baju beftimmt, ;u lehren. 'u1i glaube, »enn ihm

an irgtnb einer Äunftfdjule ein ?eh,rerpoftcn »are angetragen »orben, fo

tturbe er fí*, alé in einer ih,m burd)aue gemäßen, »illfommenen ffiirffamfeit

fehr ßliirf.'ul) gefühlt hahen, unb @d)u(e »ie @d)u(er »aren and) nid)t fd)ledit

babei gefahren.

3n btefer Cahigfett unb in feinem Grange, fid) lch,renb mitjuteilen,

jetgte ^)iboll eine (îarfe 3Ser»anbtfd)aft ju STOaréeé. Unb feineéroegé nur

bjerin. 3ebe geiftige @in»irfung feçt ja eine ge»iffe ©eiftee»er»anbfd)aft

unb 3Befenéát)nlid)fett »oraué, weil ein anberer bod) nid)te in une erjeugen
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unb b,er»orrufen fann, alé waé, ber 2lnlage nad), fd)on in une (lecft; fretlid)

midi mag biefe Anlage, wenn ber richtige Srwerfer ausbleibt, ewig weiter

fd)lummern. STOan barf bemnad) wol)I fd)ließen: je umfaffenber unb ein»

îmnglidjer bie Grinwirfung, beflo großer bie SSerwanbtfdiaft. Aetner »on

benen, auf bie SDîaréeè Grinfluß gewann, b,at fïd) ib,m fo eng angefd)loflen,

fo ganj rjingegeben, wie ^iboll. 2Bieber fa(l bie jur wolligen Aufgabe ber

©elbftánbigfeit: mehr benn einmal hat er geäußert, er betrachte feine

Sebenéaufgabe für »oUflanbig erfüllt, wenn er, unter SSerjidjt eigenen

<?rftnbené, nídjté anbereé tue, alé 2Karéeéfd)e (Entwürfe in beffen ®eifi

auéjufúb,ren.

.-(pier ift nun jugleid) bie ©teile, wo beibe weit, weit auéeiitanbergefyen.

STOaréeé' fúnfllerífdjeé Seben fyatte feinen eignen, ungeheuren 3nb,alt; fein

îeben unb ©djaffen breite fld) um ein problem, baé in ifym felber ent*

fproffen unb grof geworben, ein îeil »on iljm felbfl, nad) feiner @d)a$ung :

ber befle, wertooßfte war: er rang nad) einem úberfúbnrn, aber felbfi c\c-

roaljlten, »on ber innerflen SRotwenbigfeit if)m aufgebrungenen 3iel. ^ibotte

fiiii|t(t'riuiicö Veben hatte einen »on außen lu- r erborgten 3nb,alt; baô Siel

war il)in »on einem anbern geftecft, ее war jiilcl;t, wenn man will, ein

jufálligeé.

(Sin wiffenfd)aftlid)íé problem fann of)ne 3»eifel ganj im Sinn unb

(Mriftc befien, ber ев aufgefledt h, a t, and) »on einem anbern gelofi werben.

<5in fún|ilerífd)eé fdiwerli*, benn h,ier i(l bie ^erfónlidjíeit fd)ließlid> aHeé.

Tit- übrigen »on 3)îarceé beeinflußten fïnb, bei allem tiefen £?anf gegen

ben SWeifter, fd)ließlid) bod) if)re eigenen ÜBege gegangen. ^)iboll wollte

immer wieber, @d)ritt für <Sd)rítt, in bie ^ußllapfen SWaréeé treten. 3tlé id)

gegen i h, n ben 3(uefprud) ^ebbele erwähnte, man fónne ebcnfowenig ba fort»

fahren ju bid)ten, wo ein anberer aufgebort habe, wie man ba fortfahren

fénne ju lieben, wo ein anberer aufgehört habe, ba ladielte er, aber fein

@e|ïd)t nal)m einen faft traurigen 3íuébrurf an. @r l)at jwar nie baeon

gefprodien; td) glaube bod), baß er bieé Tíbtj&ngigfeitéocrlj&ltnié juweilen alé

fdjwfre 3>úrbe empfanb; »ie(Ieid)t alé etwaé jule^t bod) Unnatürlid)ee. £>b

•ntd)t í)ícr bie V'öfiuig ber ^rage ju fiuitcn ware, warum er mit feinem

tinjigen ber jlreng in Î0?aréeéfd)em (Meid gearbeiteten Silber jum 21bfdiluf;

fominen fonnte? Eid) b,atte er »ielleid)t beliebigen fónnen; ben in ihm

(ebenben, treibenben Weift S)?aréeé iiídtt. SBir gingen einmal »on (fppfieiu

im îaïunié nad) @ppenl)ain hinauf. Unterwege gefeilte jTd) ein tritter

SWaiin ju une, wie ftd) aué bem ®efpr&d)e halb ergab, ein 3cid)enlehrer,

ber in feinen STOußeftunben aud) malte; er fprad) frôb,lid) »on biefem feinem

S h,mt unb fd)ien mit feinen ?ei|lungen febr Aufrieben unb glútflid). '•piboll

ließ (td) in ein ted)nifd)eé ©efprád) mit ein, of)ne fid) über bie barauffyin

geäußerte Vermutung: er tnege wohl aud) Staler fein, ¡u crflaren. @r fprad)

mit einer, allerbingé »on bem anbern faitin bcmerften, überlegenen fronte,

mit id) fíe nur bieé einjige SDîal an íl)m beobad)tet l)abe. Alé wir wieber

allein waren, fagte er: „iffiie ift ber 9)?ami ju beneiben, ber feine ^c

fd)ranftl)eit nid)t einmal ah,nt unb »on feiner beeren fun|llerifd)en SBer?

pflid)tung, »on feinem jwingenben problem geplagt ivtrb." 3d) begegne

tiefem Jperrn nod) jeÇt l)áu|tg in ber ^romenabe, er fiefyt nod) »ici jufriebener
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aué alo bamalö nub wir grüßen uñé jebcémal fet)r frciniblíct). f>íboll ruht

nun fett balb vier 3ab,ren fctjoti bet ber Geflíuépnramíbe.

@id)er fyatte er, Bon jener ernannten tarifer Grpifobe gan§ abgefefjen,

öftere 2ínwanblitngcn, ba er anbete empfanb nub bad) te, alé mit ber flrengen

SD?aréeérid)tung Bereinbar fd>eint. (St war bann feb,r geneigt, bem ©egen*

flanb aie folcbem (aber nur maíerífd) genommen, nid)t etwa aie „sujet"

ober poettfdiinoöelltfiifdter 3nbalt ber Äompofition1) Codifie 93ebeutung unb

SBert jujuerfennen. @r fagte root)! aud) : ,,2td), fo in ber üßelt ^erumjujie^en,

unb two einem etwaé gefallt, eé tale quäle fyerunterjumalen, baé »are

bod) aud) etwaé, béé Sebené wert." 3n ber îat, bie iBebeutfnbften unb

ni jebem (Sinne (Srfreulidiflen fetner Arbeiten fïnb bie, wo er fid) »on ber

iKaréeéfdjen íDoftrtn mefyr ober weniger entfernt: bie QSííbmffe, »orab

îfraulein Soffmann unb feine (Gattin; bann bte reinen ftgurentofen ?anb*

fdjaften, bte itaíienífd)en unb befonberd bte ©eíntjáufer.

3í6er bennod) fe^rte er immer wieber ju bem jnritcf, woe man bie

@rbfd)aft SWaréeé nennen fonnte. 3d) weiß, man foil feine Vermutung

wagen, ber man nid)t burd) irgenb ctroaé îatfad)lid)eé wenigfiené einen

@d)ctn tton 9.Vgnnibting }u geben ttermod)te. Unb bod), wenn man fût

spiboll feinem ganjcn @t)arafter nad) oergegenw&rtigt, feine Q3egeifterunge>

fáfyigfeít, feine 9lttterlid)feit, fein JCerjenébebúrfníé, bem aU rid)tig <&к

fannten }um Siege ju verhelfen, fo fónnte man wol;I auf ben ©tauben

fommen, er !)abe, »on ben SJîaréeéfdjen ©ebanfen bejaubert unb gefeffeit,

gleid)fam wie ein ©elóbnié getan, bad com ïWeifter unoollenbet J^intertaffene

mit aßen Äraften wetterjuful)ren, unb aud» bann an bem ©eiobniö fefb

gehalten, alé er erfannte, bie îafl fei für feine Schultern ju fdjwer. î)enn

*d)te 2Kanneotrrue war ein ©runbjug feíneé ffiefené.

@r war ftd) béé 3Berteé unb ber ^ebeutung feince ©trebene wol)t

bewußt, barum mußte ее ihn fränfen, fo wenig SSerftánbnié, gefd)weige 'Xn.

«rfennung ju ftnben. Sntmer wieber erwog er, ob er nid)t jur ^eber greifen

«nb auefftlirlid) baríegen folie, waé er, in ben Bahnen 9?iaréeë', bejwecfe,

worauf ее, mit ЭЯагеее' 'Лндсп gefeb,en, in ber Jfunfl anfomme. SSieHetdjt

wäre eé, angeftd)té béé ïOîandjcrlei, waé fettbem ¿ber biefe îiinge gc.-

fdjrteben Worten, red)t gut gewefen, wenn er, ber am beflen SEBiffenbe,

biefen SSorfaç auégefui)rt Ijatte. <5d)(ießlid) bann meinte er bod) immer

wieber, Äunfl fei ja felber @prad)e unb muffe ganj allein für fid) felbcr

reben unb }eugen.

Dn ben legten 3ab,ren, ba aud) feine ©efunb^eit immer fdjwanfenber

würbe, nipetc fid) meb,r unb meljr Serbûfterung in fein fonft fo frétée unb

frofyeé ©émût. (5é war fo »iel im mobernen Seben, waé if)n abftteß. @r

träumte bann woh.í gerne Bon einer fleinen einfamen Snfel irgenbwo in

fublidjeren SReeren wot)in er ftd) mit einigen ©leid)geftnnten jurúrf.cóge, um

in einem freien, natnrlidjen, arbeitefrol) ber <5d)onl)eit gewtbmeten ¿eben

glucflid) ¡u fein. @o fd)rieb er mir einmal: „iiefeö ewige Einflößen muß

unwtrfd) madjen unb in ber Überzeugung beflarfen, baß man feine beffere

©rfenntnie in biefer gebenebeiten Seit nur fdjwcr ober gar «id)t an ben

'} 6tira bat, na« tit Çranjoftn morceau peint nrnnrn.

2iibbcii:;il4- «íoim-Cijfílo II, 2. 9
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Sttann bringt, .Keine wahre 'ïeiiualime, fein SDîut bcr Uberjeugung, allée

ouf ©naben* unb ^rotefrionéroegen, afleo hinten herum nad) perfônfidiem

îîortril unb perfonlidjer ©itelfeit, mit ber efeltyafren SD?aéfe ber .Çeudjelet

»orm @efîd)t, aie »ertrate man hebere Sntereffen. ÎJiefeé SBolf wirb jeben

ÎÇunfen reinen SKenfdientumé auf bem Grrbenrunb erfHcfen. 3d) ware

glurflid), wenn id) ben hiefïgen QSoben niemale betreten hatte, unb werbe

mid) nadbftciië auf baö(befannte (íílaiib fluctúen,"

(Sine ber legten Äußerungen, beren id) mid) von ihm erinnere, wenig

über ein Saht öor feinem 2ob, war biefe: „ЗВепп nun fpater einmal einer

mein ÜÖerf betraditet, lauter 2ínfáCe, nidjté »oflenbet, fo mag er wohl benfen:

awrf) ein armer At'erl unb ein öerjetteltee ?eben. 'ЛЬег bie überall auf

meinen SMlbfrn freubig bfreorglubenben Orangen mod)ten wohl alé Sinn*

fcilb gelten, baß aud) in mir bie íebenéfreubigfeit m¿d)tig geglüht l?nt."

3iad)wort ber fRebaftion.

Шог furjcin tcurbe ten Slniijlmmmhiitiieii bed bapertfdjen @taateé taô

S'arl con 'pitodö emcerleibt, intern funfunDjraanjig 5Bilfer bed ШМеге neben ben

SBerfen feineè Cebrerè unb greunbeè Зйагеее in ber ©alerte jii @d)leigbeim bei ЗЛипфеп

Ttufftettung fanben. Der Q3erfaffer ber bier oeroffentlidjten Erinnerungen roar einer ber

fOia'nner, mit benen ^ßibou reabveiib feiner granffurter ^atjrr am meifien rcvfcbrt bat;

er tfl baber fidjcrlid) roie wenige mulante, ein SBilb bee bcrrlidjen îOîaimeé aué eigener

7lnfct)auiing 311 К'Фпеп; ее fei mir gcflattet, einige Jiiqe, (îlcidsfallo aud eigner 'An

fd)auung, )>m)U}ufügen.

^pibolld р1)11о1'срЬ<1*фег Sntroicfltingdgang von @cf)0penbauer 311 'JíoniartiiS unb Ш2аф

ciitfprad) feiner 9tid)tung aufs Tlnfdjanlid) 2atfadilid)e unb war für t'bn eine Befreiung von

ber SDîetapbçfif- Sd юаг eine Ю1г!1(фе Sntroirflung : b. b- eine immer reinere 'audgeßaltung

ber in unit liegenben SRaturanlagen, ni'djt œad man fo gemeinbin (£ntictcflung nennt

unb œad nidjtd ijl aid ШегсшЬепшдеп in ber geifligen Toilette. Demgemäß glaube id>

аиф iiid)t, baß <pibou bei längerer Sebendbauer ben @tanbpunft von '.Xcenanud etroa

oerlaffen baben icurbe unb glaube ferner, bafj er, auf biefem ©tanbpunft angelangt,

felber probuftio roar, «reine 0(и^е>ф|шпдеп mußten feiner ^(norbnung gemäf verbrannt

»erben; оспш^Кф bot er in ilnieii ben ftampf um ¡Befreiung von ber 9Retapl)t)f(f in

felbfià'nbiger ffîeife fortgefeÇt; паф einer де(едепШфеп ^Âugerung vermute ¿ф, baß tiefer

Äampf рф fpejiell gegen bie in ten Sorten ber Ергафе liegenbe SÄetapbcilf дег<ф1е1

bat; 2Borte unb ibre ©ruppierung jii bem, road man де<(Ьге1ф unb roicig nennt, roaren

ibm roertlod; roertooU nur „bed ©ebend feiige Cufl".

î)ad д(е<фе roie »on 'pibolld рЬ11о^рЬ1Гфег Sntroicflung fфe<nt mir »on feiner

fuiiiilerifdjett 511 gelten. 97ur ba§ man bier поф mebr geneigt fein roirb, in bem 'Jin •

fфlu§ an einen Cebrer ein Зе'Феп »on Unfelbftánbigfcit ju erblidfen. 3íber biefer Cebrer

юаг SKaréed; für SDÎaréed unb für ^iboll roar bie 'Aufgabe ber SDÎalerei etroad Objeftioed,

gegeben Ьигф bie SRatur, bad 'Лиде unb bie SWittel ber SDîalcrei. î)ie фег|'оп bed

aîîalerd roar für fie nur ein 3nftrument, roie fpinfel unb galette, bie man reinbalten

mup, um gut malen su fonnen. ©o erflärt ed |1ф, baß паф ber 3(п|'фаиипдагое1|"е

biefer beiben ber eine anfangen fomite ju malen, roo ber anbere aufgebort batte. Sine

<£фи1е ber ajîaleret, roie ed in früheren 3«brbuntertcn гое!фе gegeben bot, roàrc паф

*pibolld Tluffaffung аиф beute тодНф. „Sd fommt nur bavauf an, bafe gute
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;i gemalt »erben, юег fie matt, ifl gleichgültig" fogtc er gelegentlich. Яиф bem @tanb=

E punfte oon SDîaréed toare er паф meiner Uberjeugung fletd treu geblieben. SBenn er

s im leÇten (Sommer feined Sebend im ®enuß ber engten 1ефп<Гфеп (Stufe toieber

¡l eine SReibe oon Silbern паф ber SRatur gemalt bat, fo glaube {ф, baß ib,m bied Ьоф

immer @tubium unb @rbelung blieb, aber nie ßebendjtoerf mürbe: bad mar ihm bie

'.Äudfub.rung oon Äompofitionen im (Sinne oon 2Rareed. (Seine Angabe an biefen

VfhriT batte nichts* 3loniantifd!)cö, beruhte auf flarer (£infid)t, mir benn überhaupt

.Hlarbrit unb Cbjeftioität @runbjüge feined ffîefenâ toaren.

Um 311 ittufhieren, n>ie fein- 'piboff äußeren Sinmirfungen )идапд({ф geœefen id,

it teilte mir Dr. ^orte oor furjem поф folgenbeè Heine Srlebniè Ьп'еЩ mit: „^5ibod
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Briefe aus Neapel und Sizilien.

Von Friedrich Th. Vischer.

Mitgeteilt von Robert Vischer in Göttingen.

Wir haben Fr. Vischer im ersten Jahrgange aus der schwäbischen Heimat

über Bozen, den Gardasee, Verona nach Venedig begleitet; von da durch die

oberitalischen Städte nach Florenz und Rom. Nun werden wir ihm im zweiten

Jahrgange nach Neapel und Sizilien und dann durch Griechenland zurück nach

Triest folgen.

* *

Neapel.

Meine lieben Freunde!

Ich habe jetzt das ernste Rom mit dem epikureischen Neapel ver

tauscht, und ihr sollt noch einmal von mir hören, da ich von nun an

längere Zeit nicht schreiben kann.

Der Abschied von Rom ward mir so schwer, wie allen, welche

in Rom einige Zeit verweilen. Als ich zum letztenmal von der Höhe

des Kapitols auf das alte Forum, auf das Kolosseum, auf die Kampagna

hinab und hinaus sah, als ich mir sagte: das alles siehst du nicht, gewiss

nicht wieder, — es war ein Abend wie Rosen, die Sonne glühte im

Untergehen wie Blut auf den Ruinen — es war mir, als müsste ich

von einem Gliede meines Lebens, von einer Braut scheiden. Mit dem

Gefühle, dass in dieser Stadt durch eine Fülle neuer Anschauungen mein

inneres Leben sich neu geboren hat, wird ihr Bild, ihr ernstes altes

Heldenantlitz unverwüstlich in mir leben. In den letzten Wochen hatte

ich noch zwei Ausflüge gemacht. Der erste nach Frascati und Albano

im Albaner Gebirge wurde durch Sturm und Regen vollständig verderbt,

und mit missmutiger Laune stand ich an der Stelle des alten Tusculum,

wo einst Cicero seine langweiligen Questionen geschrieben, des alten

Alba Longa usw. Desto schöner war der zweite Ausflug nach Tivoli

mit dem herrlichen Wasserfall des Anio, dem gratiösen Tempel der Vesta,

jenen klassischen Stellen, die der alte Horaz so sehr liebte. Zwei Ge

dichte, die ich beilege, mögen ein kleines Bild von dem geben, was an

diesen Stellen in mir vorging.1) Lasst euch nicht irren, wenn sie etwas

melancholisch und säuerlich klingen, sondern betrachtet es eben als ein

Zeichen von Gesundheit, dass ich diese Dinge jetzt ausspreche, dass

so mancher kranke Rest, den ich seit Jahren in mir trug, so mancher

Knoten von nordischer Düsterheit und Unzufriedenheit mit dem Leben

jetzt aus mir herausschwitzt. Du, 1. Strauss, magst sie nach Gutdünken

auf demselben Wege wie die anderen bekannt machen oder nicht, je

nachdem Du sie wegen ihres vielleicht zu subjektiven Inhalts für geeignet

') S. Fr. Vischer, Lyrische Gänge, Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt,

3. Aufl., S. 70 ff.
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hältst.1) Eigentlich sollten sie nur Teile einer grösseren Sendung sein,

deren übriger Inhalt ganz heiterer Art ist, aber ich finde im Strudel

Neapels nicht Zeit, das Entworfene auszuführen.

Noch eine Szene aus Rom. Eines Mittags kam die Strasse,

in der ich wohnte, ein sehr schönes Mädchen herunter, todesbleich,

stöhnend, wankend, die eine Hand in die Seite gedrückt; an der nächsten

Kirche sank sie zusammen. Es war ein Mädchen, das den Malern

Modell stand, das schönste unter allen Modellen. Ein eifersüchtiger

früherer Liebhaber hatte ihr auf den Treppen im Hause eines Malers

aufgelauert, als sie eben vom Modellstehen kam, und ihr 7 Stiche ge

geben; die meisten hatte sie pariert, der letzte hatte sie in die Seite ge

troffen. Glücklicherweise ging er nicht tief und sie genas. Als ich

mit meinem Hausherrn über die Geschichte sprach, fand er diese Justiz

des Liebhabers vollkommen in der Ordnung. — Ein Russe wurde abends

in der Stadt angefallen und schoss den Räuber sogleich über den Haufen.

Am 18. Februar reiste ich ab. In der Chaise sass auch einmal

wieder ein Pfaffe, ein junger Mensch von 21 Jahren, doch schon geweiht,

sonst niemand, hintenauf war eine Kiste mit der Garderobe eines

neapolitanischen Pulcinell, daher man auf der Mauth zu Fondi nachher

mich für den Pulcinell hielt. Das Wetter war schön, die Aussichten

herrlich. Am 19. ging es durch die pontinischen Sümpfe, wo ich eigen

sinnig gegen die allgemeine Regel schlief, ohne die mindesten üblen

Folgen. Mittags erreichten wir Terracina am Meere. Hier beginnt nun

erst der rechte Süden; Orangen in grösserer Menge, in den Hecken an

der Chaussee Kaktus, Aloen, zum Teil mit den hohen Blütenstengeln,

Palmen. Die Schwalben schon da. In Terracina bestieg ich die Trümmer

der alten Burg des Theodorich, und sah von der hohen Bergspitze auf

das blaue Meer, auf die duftigen Inseln, zwischen Palmen hinunter. —

Im Volke beginnt schon der neapolitanische Charakter, ungeheure Leiden

schaftlichkeit, beständige Genusssucht in Lumpen. Wir übernachteten

in Molo di Gaëta, schon bei den Alten durch seine Schönheit berühmt.

Auf dem Wege dahin hatten wir noch einen wunderlichen Auftritt. Der

Kutscher hatte sich verspätet und fuhr tief in die Nacht. Es fiel ein

Pferd, er hielt lange an und hatte mit den Strängen zu tun. Ich war

während des Stillstands ein bisschen eingeschlummert, als ich plötzlich

über lautem Fluchen und Schimpfen aufwachte und dabei im Mondschein

einen Gewehrkolben glänzen sah, den ein Reiter unserem Vetturin

wütend in die Seite stiess. Ich riss wie der Satan meine scharfgeladenen

Terzerolen heraus, die ich seit jenem Auftritt bei der Pinie in Rom mit

mir zu führen für gut fand. Es war aber ein berittener Gensdarme,

der zornig war, weil der Vetturin auf seinen Anruf Werda nicht ge

antwortet hatte. — Molo di Gaëta ist gar herrlich schön. Das Gasthaus

liegt in der Villa eines Fürsten unmittelbar am Meere. Ich ging, während

mein Pfäffchen längst schlief, in dem Garten im Mondlicht auf und ab.

') Im Morgenblatt. S. VI. Heft des ersten Jahrgangs dieser Zeitschrift»

S. 477, Anmerkung.
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Die goldenen Orangen hingen duftend und so dicht in den Weg, dass

ich ausbeugen musste, sie nicht abzustossen. Unten im Meer sang ein

Fischer zur Arbeit. — Mein Frühstück in Neapel sind 6—8 Orangen,

die freilich schon etwas teuer sind, da die Ernte vorbei ist, — sie

fällt in den Januar, unmittelbar nach dieser kauft man 4—8 um 1% x.,

jetzt kostet eine '/•_• x. Sie sind hier von einer Süssigkeit, wie nirgends

in Ober-Italien, ihr blosser, edler Duft hat von jeher gewaltig auf meine

Phantasie gewirkt u. mich nach Italien entrückt.

Nach vielen Plackereien mit 3 Doganen kam ich den 15. spät

Abends in Neapel an und hatte sogleich die liebe Not mit einem Logis,

indem ich in 5 Gasthäusern keine Zimmer fand, der Kutscher ungeduldig

fluchte und die Facchine ein horrendes Trinkgeld für das Tragen meiner

Effekten verlangten, aber um so weniger erhielten. Überhaupt schlägt

mir mein alter Feind, der böse kleine Zufall, manches Schnippchen. In

Rom fiel ich in den ersten Tagen so heftig aufs Knie, dass es auf

schwoll und ich heftiges Fieber bekam. Ich ward bei meinen Freunden

zum Sprichwort als ein Hans Unstern, dem böses Wetter, allerhand

kleine Hindernisse immer auf der Ferse sind. Hier in Neapel warf am

3. Tage ein Einspänner mit mir um. Ich bin jetzt zum 6. Mal in

meinem Leben umgeworfen worden, niemals gelinde, aber so heftig noch

nie. Der Kerl war mit neapolitanischer Tollheit im Karriere gefahren

und hatte einen Umrang zu kurz genommen. Ein Frankfurter, der mit

mir fuhr, ein knochiger breiter Bursche fiel auf mich. Ich sass eine

Viertelstunde recht miserabel ohne Atem in einem nahen Kaufladen,

während mein Begleiter mich untersuchte, ob nichts gebrochen sei. Ich

war gottlob ganz geblieben, spüre es aber noch in allen Rippen. Nehmen

wir dies als ein gutes Omen, überhaupt soll mich mein Feind, der böse

Puck, nicht unterkriegen.

Neapel ist ein Paradies; es verhält sich zu Rom wie Anmut zur

Würde. Alles strotzt von Segen, Mandeln, Feigen, Wein, Zitronen,

Orangen, Datteln, Johannisbrod (dieses gibt man Pferden zu fressen),

selbst eine Menge exotischer Pflanzen gedeiht. Jetzt blühen Feigen,

Mandeln und Pfirsiche. Das Meer in einem unendlichen Farbenreiz

vom tiefsten Blau und Grün, Silber und Gold bis in tiefes Purpurrot

spielend. In blauem Dufte die Inseln Capri usw. Und hoch der

Vesuv; er fällt in der schönsten Linie, die irgend ein Berg in der Welt

hat, von der einen Seite nach dem Meere hin, von der anderen nach

der Campagna felice — den segensreichen Fluren des alten Campaniens.

Wie sein Land, so ist auch der Neapolitaner grundverschieden vom

Römer, genusslustig, stets ein leidenschaftlicher Mimiker, ein entsetz

licher Schreier, aber viel weniger gefährlicher, watschelt er durch seinen

Toledo, lehnt er an den Strassenecken, schläft er auf dem Strassen-

pflaster und lässt Gott einen guten Mann sein. Geschrei und Gedräng'

auf den Strassen ist wütend, die Verkäufer überschreien sich, dass

ihnen die Stimme überschlägt. Leider viel wirkliches Elend u. äusserste

Verdorbenheit. Fast ganz nackte Bettler wälzen sich am Boden und

zeigen die ekelhaftesten Gebrechen heulend zur Schau; von den Kupplern
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und Kupplerinnen, die sich abends auf der Strasse an einen hängen,

musste ich mich schon mit reellen Stockschlägen befreien. Der Neapo

litaner lässt sich Prügel gefallen, der Römer zieht das Messer bei der

blossen Drohung. Wer das Taschentuch in der hinteren Rocktasche

trägt, darf sicher sein, dass es gestohlen wird. Die schönen Trachten

der Matrosen und des Volks überhaupt sind ganz im Verschwinden be

griffen. Die Gegend von Neapel ist das uralte Vaterland der Pulcinelle,

und man findet in dem kleinen Theater S. Carlino eine herrliche

Nationalkomik. Hier bringe ich fast alle meine Abende zu. Neulich

¡ machte einer einen Stotterer, dass es zum Bersten war. Das Volk

musste köstlich sein, wenn die Menschen nur ein Tausendteil von dem

für es täten, was die Natur für es getan hat. Italien fehlt vor allem

die Schule, die Verpflichtung, die Kinder darein zu schicken und die

rechte Belehrung derselben. Doch lassen wir dies Kapitel, ich würde

gar nicht davon reden, wenn das Elend nicht so ganz gross wäre. —

Durch das Getümmel schreiender Matrosen, durch das Geschrei und

Gekreische der Verkäufer, das Gerassel der tausend Fiaker ging ich

neulich die Strasse am Ufer hin und gelangte auf einen kleinen Platz.

Hier steht eine Kirche, del Carmine. Da ist hinter dem Hochaltar, in

einer unscheinbaren Ecke, ein Stein, dessen lateinische Inschrift dir sagt,

dass an dieser Stelle Conradin von Hohenstaufen begraben liegt. Du

gehst etwas weiter und gelangst auf einen grossen Platz, largo di

Mercato. Hier steht eine Kapelle. Sie ist auf der Stelle gebaut, wo

der unglückliche Jüngling hingerichtet wurde. Noch zeigt man eine

Säule mit einem Kreuze, das seine Mutter errichten liess, die auf die

Kunde von seiner Gefangennehmung mit reichem Lösegeld nach Neapel

eilte, aber den Sohn schon tot fand. Daneben ist der Steinblock, auf

den er das jugendliche Haupt unter das Henkerbeil legte. Es rieselte

mir durch. Mark und Bein, ich meinte, diese Stelle musste ringsum auf

jeden, der vorübergeht, Schauder des Todes aushauchen, aber un

bekümmert braust und lärmt draussen die tobende Menge; der Vesuv,

der dort drüben leichte Rauchwolken aussendet, sah damals ruhig, wie

jetzt, auf das entsetzliche Schauspiel herunter, er gärte nicht in seinem

Feuerbusen auf, die Rotte der entsetzlichen Würger mit seinen Flammen

strömen zu vernichten, diese spart er, um den stillen Fleiss der Winzer

und das Glück der Familien zu zerstören. Da gedachte ich des Schick

sals, des Menschenloses. Doch eine Spur tiefen Mitgefühles hat sich

im Volke erhalten. Es geht die Sage, dass der (beständig feuchte)

Platz wegen der vielen hier vergossenen Tränen niemals trocknen könne.

Leider bin ich nicht zu günstiger Jahreszeit hierhergekommen.

Gerade im Februar pflegt sich hier nachträglich der Winter einzufindcn.

Die Fruchtbäume sind, obwohl zum Teil blühend, und die immergrünen

Oliven, Orangen, Zitronen usw. ausgenommen, noch nicht grün, und es

fehlt daher der Landschaft ein wesentlicher Teil, anders als in Rom,

wo die grossen Linien und die öde Fläche mit wenig Vegetation gerade

wesentlich sind. Ich habe hier sogar das erstemal in ganz Italien Schnee

flocken fallen sehen, freilich ohne dass sie liegen blieben. Der Vesuv
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hat eine weisse Mütze auf. Es war in den ersten Tagen dumpfheiss-.

jetzt schneidend kalter Wind. Ich kann die vorgehabten Ausflüge nach

Pompeji, Pästum, den Inseln noch nicht ausführen und verliere Zeit,

Inzwischen studiere ich das Museum. Da sind nun die Ausgrabungen

aus Pompeji und Herculanum besonders wichtig. Darunter führe ich

euch zur Unterhaltung folgende Gegenstände aus dem häuslichen Leben

an, alle an den genannten Orten zum Teil neuestens ausgegraben:

1. Küchen- u. Tischgeräte — von einer Tafel, die eben für 4 Personen

gedeckt war, als der Lavaregen die Stadt überraschte: Herrlicher

silberner Trinkbecher mit Weinlaub und Trauben in Relief. Silberne

Model von Törtchen, wie unsere Biskuittörtchen. Äusserst feines

silbernes Sieb oder Seiher. Grosse silberne Seviceplatte wie die

unseren usw. Anderes: Die niedlichsten Gefässe, Wasser warm zu

machen, eines eine Burg, eines einen Seehafen mit Turm vorstellend.

Grosser Trichter. Schnellwagen, woran das Gewicht eine kleine

Büste ist. Tortenmödel wie unsere Gugelhopfenformen. Höchst ge

schmackvolle Kohlengefässe. Eine Reihe feiner Instrumente, um Kuchen

am Rande zu beschneiden, wie unsere Fastnachtküchlein. — Von Speisen

wurde noch gefunden: Brotlaibe in einem Ofen, Backerei wie Hefen

kränze, versteinertes Öl, versteinerter Wein in ihren Gefässen, Eier

auf einem Kohlenbecken in der Asche, Obst, Getreide, alles noch ganz

erkennbar. 2. Andere verschiedene Geräte: Tintenfässer, bronzene

Schachtel eines Chirurgen mit allerhand Instrumenten, eine Menge

Lampen und Kandelaber von den edelsten Formen, Spindeln, Wirte!.

ganz wie die unseren, zierliche Massstäbe, Fischangeln, runde

Laterne mit Gläsern (überhaupt die herrlichsten Glasgefässe). Glocken,

auch grosse, wo der Klöpfcl an einem ehernen Ring anschlägt, sehr

komplizierte Schlüssel mit den Schlössern, bronzene Stiefelabsätze,

gläserne Trögchen von Vogelkäfigten. 3. Spiel, Toilette usw. Schöner

goldener Damenschmuck worunter namentlich grosse Bracelets, in

Form einer Schlange, Ringe, Balsambüchschen in zierliche goldene

Formen gestellt usw. Eine Menge von Steinchen für Kinder zum „Auf-

tätscherles", sog. astragali (man kennt das Spiel aus alten Gemälden.).

Zierliche beinerne Theaterbillets und Kontremarken, diese in der Form

von kleinen Entchen. Von silbernen Spiegeln eine Menge.

Fortsetzung d. 7. März.

Obige heitere Schilderung muss ich in ziemlich verdriesslicher

Laune fortsetzen. Ich habe nämlich durch schlechtes Wetter 15 köst

liche Tage rein verloren. Der Januar war in Neapel wie ein Sommer

monat. Jetzt nach der Mitte des Februar fiel es dem Himmel ein,

schlechtes Wetter zu machen — nicht gewöhnlich schlechtes, sondern

recht eigentlich impertinent schlechtes, beständigen, ununterbrochenen,

eisigen Sturmwind. Zu Hause mag man nicht sein, der Sturm dringt

durch die schlecht verwahrten Fenster, Kamine gibt es in Neapel sehr

wenige, auch mein Logis, mit herrlicher Aussicht auf den Golf, den

Vesuv, die Insel Capri, hat keines, Kohlenfeuer reicht nicht aus, man

hat steife Hände und kann nicht schreiben, auf dem steinernen Boden
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beständig kalte Fusse. Und doch ist es draussen noch widerwärtiger.

Der Lärm des Windes betäubt Sinne und Kopf, die Augen entzündet,

die Ohren flammend, nun dazu das Gewühl der Strassen, dass man

keine halbe Minute seinen Weg verfolgen kann, sondern ehe man sich

versieht, von der einen Seite der Strasse auf die andere verschlagen

ist, das tobende, rasselnde Gedränge der Chaisen, dass man jeden

Augenblick einen Pferdekopf auf den Schultern hat, das wütende

Geschrei dieser leidenschaftlichen südlichen Volksmenge — alles er

träglich, ja unterhaltend, wenn man zugleich die dazu gehörigen Schön

heiten des Südens geniesst, aber unerträglich ohne diese. Ich eile von

Rom weg, weil ich pressiert bin durch meinen kurzen Urlaub, verlasse

meine dortigen Freunde, die später auch hierher kommen, und mit denen

ich die Ausflüge Neapels angenehmer und dreimal wohlfeiler gemacht

! hätte, lebe in dem teuren Neapel verstimmt, ohne Rat, wie ich nur den

Tag totschlagen soll — versäume das Dampfschiff, das heute nach

Palermo ging — weil ich nämlich Neapel doch unmöglich verlassen

kann, ohne die klassischen Punkte seiner Umgegend gesehen zu haben,

— u. muss nun vielleicht noch 4 Wochen warten, bis ein anderes

geht. Ich habe nicht leicht unangenehmere Wochen verlebt. Ich

werde aber diese verlerne Zeit bei meinem Urlaub natürlich aufrechnen

und hoffe, das Ministerium wird ein Einsehen haben.

Zwei kleine Ausflüge habe ich diesem Wetter doch abgerungen,

freilich so dürftig, dass ich den zweiten wiederholen muss. Der erste

ging auf den Vesuv und nach Herculanum. Ich habe das Ersteigen

nicht so schwierig gefunden, wie man es darzustellen pflegte, wir sind

auf den Blaubeurer Felsen schwerer u. gefährlicher geklettert. Der

Krater ist ganz anders, als ich mir ihn vorstellte; ich hatte gemeint —

und ihr wohl auch —, man sehe, oben angelangt, in den schwarzen

offenen Schlund. Aber der Krater ist, so lang kein Ausbruch statt

findet, geschlossen, nur durch Ritzen dringt an verschiedenen Punkten

der schwefliche Rauch hervor. — Eigentlich ist es mir ein weit

grösserer Genuss, an der herrlichen Linie, die der ganze Berg bildet,

mein Auge zu weiden, als so die Nase auf seiner Spitze zu reiben.

Ja ein grosser Ausbruch, das wäre freilich etwas. Herculanum liegt

nah am Fusse des Bergs und wurde bekanntlich nicht wie Pompeji

von einer Wolke Asche und kleiner Steine, sondern von der

fliessenden, nachher fest versteinerten, Lava zugeschüttet u. ist eben

daher viel schwerer auszugraben; zudem steht das Städtchen Resina

darüber, u. man muss das Fundament der Häuser schonen. Das

Theater ist nicht, wie der andere bis jetzt offen gelegte kleine Teil der

Stadt, ganz ans Licht gebracht, sondern wie ein Bergwerk unterirdisch

zu sehen. Da steht man auf den alten Theatersitzen oder auf der

Szene u. hört über sich die Wagen der lebendigen lichten Welt rollen.

1st das nicht seltsam? Mehr mündlich.

Dem Vesuv habe ich oben doch Unrecht getan, er ist Haupt

ursache der ungemeinen Fruchtbarkeit aller Umgebungen.

Dienstag den 3. März kam Scirocco, ich ergriff schnell den günstigen
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Schein milderer Witterung, fuhr nach Castel-a-Mare und ritt von da zu Esel

nach Sorrent, dem berühmten Paradies von Fruchtbarkeit. Aber mein

Unstern wollte, dass der Scirocco wieder in scharfen Nordwind um

schlug, und ich hatte keinen Genuss, als den Anblick der sturm

bewegten Wellen, wie sie fürchterlich an den Klippen brandeten. Ich sah

diesem Schauspiel stundenlang mit ein paar SchifFerjungen in unmittel

barer Nähe zu. Mein Rückweg nach Castellamare war ein wahres

Ringen mit dem Sturm, gegen den ich mich mit ganzer Gewalt an

lehnen musste, um nicht gewaltsam zu Boden geschmettert zu werden,

u. der mir beständig meinen Hut zu nehmen beabsichtigte, welchen

doch ich bezahlt habe, nicht er. Dennoch sah ich am anderen Tage

Pompeji, das mir am Wege lag, obwohl der Sturm fortwütete und mir

Genuss und Stimmung verdarb. Freilich ist der Eindruck so mächtig,

dass er sich dennoch gegen die Konfusion der betäubten Sinne be

hauptete. Kann es denn etwas Poetischeres geben, als durch die

Strassen auf den Trottoirs einer vor 2000 Jahren verschütteten und

wieder (zum vierten Teile) ans Tageslicht gebrachten Stadt zu wandern ?

Hier ist eine Weinschenke — man traf Töpfe und anderes Geräte

noch am Platze, hier der Laden eines Ölkrämers — man fand noch

die Kasse mit der Münze, die grossen Ölgefässe stehen noch frisch

erhalten, hier die herrlichen Badeanstalten, dort die Tempel, das Forum,

am Tore ein Schilderhaus, worin man Skelett und Waffen des wach

stehenden Soldaten fand, im Pflaster der Stadt noch die alten Wagen

geleise, und es warf mich plötzlich in volle Illusion, als ich um eine

Ecke biegend, einen von Ochsen gezogenen Wagen begegnete, der

Schutt fortführte, — dort siehst du ein Haus, von mutwilligen Knaben .

des alten Pompeji mit Fratzen und kindischen Inschriften besudelt.

Durch was uns die Alten vollständig beschämen, ist ihr Farbensinn und

ihr Geschmack in Gefässen. Jedes Haus, jede Wand in den gewähltesten

Farben schimmernd, jedes Gefäss künstlerisch behandelt, um den Schein

des gemeinen Bedürfnisses zu entfernen, ja mehr schön als bequem.

Da sind die alten Brunnen, du siehst wie von gestern die Striemen,

die die Kette in den Stein rieb, dort Kalk, eben angemacht zum bauen

usw. Ich muss noch einmal nach Pompeji.

Ich verlebte darauf bei schlechtem Wetter wieder unerfreuliche

Tage, bis es am 8. wieder klar wurde. Sogleich ab nach Cumä usw.

mit 3 Begleitern, worunter Sick von Stuttgart, an den ich empfohlen

bin und der die Dienstfertigkeit selbst ist. In dem alten Bajae, einst

dem Sitz der höchsten Schwelgerei römischer Kaiser und Höflinge,

wo Villa an Villa sich an den reizenden Golf drängte, jetzt wüste, von

schlechter Luft verpestet, speisten wir treffliche Austern vom See

Fusaro, wo die besten gedeihen, mit edlem Sizilianer Wein. Ich könnte,

wenn ich Talente dazu hätte, mich hier leicht zu einem Feinschmecker

erster Klasse ausbilden; aber meine plebejische Natur wird die feinste

Pastete niemals einem Teller guten Sauerkrauts mit Schweinefleisch

und Blutwurst vorziehen. — Ist die Schererei von Bettlern, von

Kerlen, die sich als Ciceroni, oder mit Eseln, Pferden, Chaisen, Alter
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tümern anbieten und meist nur mit Prügeln abzuweisen sind, in Neapel

und der Umgegend überhaupt unglaublich, so ist sie in Bajae am un

glaublichsten. Wir haben uns durch ihre Reihen ordentlich durch

gehauen. Du siehst dich kaum um, u. du hast 5 bis 6 Ciceroni hinter

dir, die nicht gehen, bis du einhaust. Du kannst nicht hier stehen,

etwas betrachten, dich auf einen Weg besinnen, sogleich schreit dir

ein Kerl ins Ohr, ob du keinen Führer brauchst usw. Und doch ist

das Volk an sich nicht so schlimm, nur durch Armut und durch die

Fremden selbst verdorben.

Montag den 9. fuhr ich nach Salerno und da nahm ich den an

deren Tag ein corneólo (zweirädriges Chaischen) nach Pästum, der Stadt

der üppigen Sybariten, wo jetzt nur noch die Trümmer der Stadtmauern

u. 3 höchst interessante griechische Tempel von der alten Pracht zeugen

und ein fiebergelbes Volk auf verpestetem Boden in elenden Hütten

haust. Im Heimweg beim Absteigen wollte mein Vetturin, ein wider

licher, roher Kerl, das Messer gegen mich ziehen. Ich hatte nämlich

im Heimweg herausgebracht, dass der Barbar nach einem Weg von

6 Stunden und in einer Zeit von 4 Stunden Ruhe in Pästum die Pferde

nicht hatte saufen lassen. Es war unterwegs nicht mehr möglich, da

sie einmal im Schweisse waren. Ich machte ihm harte Vorwürfe, und

um ihm ein besseres Beispiel zu geben, kaufte ich einem Jungen, der

eine Art schöner Seevögel, die dort häufig sind, 3 gefangen mit zu

sammengeschnürten Füssen, die Köpfe herabhängend trug, diese ab und

Hess sie fliegen. Mein Kutscher lachte mich aus. Als ich ausstieg,

verlangte er ein Trinkgeld. Ich sagte ihm, er brauche nicht zu trinken,

er solle den Durst nur auch versuchen, da er die armen Pferde habe

schmachten lassen. Er erwiderte in groben Ausdrücken, ich verstehe

mich nicht auf Behandlung der Pferde, das Trinken wäre ihnen

schädlich gewesen; ich hiess ihn eine Bestie, er warf mir höhnisch

Weichherzigkeit vor, und ich, weder geneigt, mich mit ihm herumzu-

schimpfen, noch mir seine Insulten gefallen zu lassen, gab ihm einen

Faustschlag aufs Maul. Er wurde still und bleich und griff in die

Tasche an das Heft eines Messers, ich trat zwei Schritte zurück, griff

auch in die Tasche und Hess den Hahn einer Terzerole knacken, wo

rauf er sich eines besseren besann, aufstieg und fortfuhr. Die Gefahr

war aber nicht so gross, da die Neapolitaner nicht so zu fürchten sind

wie die Römer. Auf dem Rückweg von Bajae hatte ich eine ernst

lichere überstanden. Ein Pferd schlug über die Deichsel, wurde toll

u. lief durch, schoss mit dem Wagen an die niedrige Mauer, die uns

von dem, an zackigen Felsen aufrauschenden Meere trennte; Sick

sprang heraus, ich bewog aber die anderen mit mir sitzen zu bleiben,

da Herausspringen immer das Gefährlichste ist; wirklich hielten die

Pferde bald und die Gefahr war vorüber.

Von Salerno ging ich den ändern Tag zu FUSS nach Amalfi, dem

durch seine Schönheit so berühmten Amalfi. Es war ein lauer Tag,

der Weg schlängelt sich am schroffen wilden, aber doch höchst frucht

baren Gebirge hin, links in der Tiefe immer das Meer, der schöne Golf
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von Salerno, die fernen Ufer mit blauen Bergen, segelnde Schiffe.

Es war so recht frühlingsmässig; die Buchfinken versuchten ihre

lustigen Reiter-Reveille, konnten es aber noch nicht recht und blieben

öfters stecken, der Zizigäg und anderes kleines Volk stammelte die ersten

gebrochenen Laute — das war so heimatlich, so deutsch, dazu die Felsen

formationen wie in Blaubeuren, in Salzburg, Tirol, mitunter spitzige

Dächer in den Dörfern, die Begegnenden eine Seltenheit in Italien —

grüssen. Einer sogar servo umilissimo, Eccellenza, in der Luft war

jener feucht moosige Geruch des Gebirges, der mich ganz nach Tirol

versetzte. Weiher kreisten in der Luft. Aber nun: Orangen und

Limonen zugleich ihren Duft in die Lüfte giessend, Wälder von Oliven,

an den Ufern fremdartige Türme, an deren felsigen Grund das Meer

brandete, draussen weit die unendlichen Wasser, kurz Italien, seine Natur,

sein phantastisches Mittelalter. Mir war seltsam, wunderbar zu Mut, ich

ging im hellen Traum weiter. Von Amalfi will ich nichts sagen, als

dass es an wilden, ungeheuren Felsen mit tiefen Grotten am Ufer hin

gebaut ist und doch alle Vegetation des Südens hat. Stellt's euch vor

so gut ihr könnt, und lasst aus eurem Bilde die elenden Menschen

weg, deren Hunderte, wie Bremsen über ein Pferd, bettelnd über dich

herstürzen, Bettler fast nackt mit Beulen bedeckt, deren mancher vor

Hunger u. Krankheit unbeachtet in einem Winkel hinstirbt. Einst eine

grosse Stadt und Republik, reich, glänzend, mit Venedig wetteifernd.

Hoch im Gebirge nicht weit entfernt lag eine zweite Stadt, Ravello,

mit wundervoller Aussicht, jetzt verwüstet und zu einem elenden Nest

herabgesunken. Ich sah mit Interesse die Überbleibsel byzantinischer

Gebäude. Auf einem freien Platze sassen zwei modern, doch arm

gekleidete Herren u. sonnten sich, — mein Führer sagte mir, dass

dies die Trümmer des einst zahlreichen und sehr begüterten Adels der

Stadt seien.

Von Amalfi über das hohe Gebirge einen schwierigen Weg auf

spitzigem Steingerölle auf die andere Seite der grossen Landzunge nach

Castellamare u. von da, denselben Tag noch, zum zweitenmal, nach

Sorrent, im ganzen 1 1 Stunden mit einem Butterbrot u. 8 Orangen, aber

höchst vergnügt, einmal wieder Fusstouren zu machen. Ein ordentlicher

Junge trug mir den Mantel u. unterhielt mich durch naive Fragen. Von

Castellamare nach Amalfi wählte ich der schönen Aussichten wegen den

schwierigeren, einsamen Weg an der Höhe der Berge hin, denn nun

hatte ich wieder den Vesuv u. den Golf von Neapel vor mir. Hier

schloss sich ein alter Mann an mich an, der ein Stück Thunfisch, in

Castellamare gekauft, an einem Baste trug, das ihm jeden Augenblick in

den Kot fiel, worauf er es torkelnd, denn er war betrunken, wieder

aufhob. Er wollte mir rückgängige Angst vor dem heute von mir zurück

gelegten Wege machen u. sprach mit trockenem u. mühsamem Aus

spucken immer von latri (Räubern); ich entdeckte aber, dass er eigent

lich mich für einen hielt, denn als ich zufällig an einen Schirm schlug,

dass er etwas rasselte, taumelte er an die Felsen und sah mich ganz

gespässig an. Wir schieden aber in guter Freundschaft. — Nun sah
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ich Sorrent im glühenden Abendlichte bei klarem warmem Himmel.

Auf einer Ebene von nicht allzugrossem Umfang, deren Grund aus

Lavafelsen in den schönsten Umrissen des Ufers ins Meer vorspringt,

kocht hier die Sonne des Südens den strotzenden, öligen Segen aus,

von hier aus wandern die meisten Orangen und Unionen nach Neapel

u. ins Ausland, hier hängen einem die goldenen Früchte fast in den

Mund. Die Abendsonne schien durch das dunkle in grünem Feuer

glühende Laub auf die brennenden reichlichen Früchte. Es war mir

nicht leicht sonst so ganz italienisch zumut. Den ändern Tag nahm

ich eine Barke nach der Insel Capri, mehr um sagen zu können, ich

sei dort gewesen, als aus wirklicher Neigung, denn die berühmte blaue

Grotte, ein wirklich hübsches Theaterstückchen der Natur, muss man

doch wohl gesehen haben. Auf dieser Insel schwelgte Tiber, noch sind

merkwürdige Trümmer seines Palastes zu sehen. Am meisten Reiz für

mich hatte die Fahrt hin u. her, denn das Meer ging ziemlich hoch, das

Schifflein schoss tief und dann hoch über den Wellen, von 4 Ruderern

durch jede Drohung des ungestümen Elements kräftig hindurchgerissen.

Anfangs hat man schon ein bisschen „Mohren",1) denn die Wellen, die

von weitem klein scheinen, kommen bei nicht bedeutendem Winde doch

mannshoch gegen dich, u. es dringt sich der Gedanke, dass das Meer

keine Balken hat, lebhaft auf, aber bald begreift man, dass ein Schiff

so leicht nicht umschlägt, u. erfreut sich dann eines sehr energischen

Zustandes.

Nun alle meine Freunde, lebt wohl auf lange Zeit, denn ich komme

so spät als möglich nach Haus, denkt an mich, behaltet mich lieb, ich

bin viel bei euch, der Süden bietet vieles, aber keine Freundschaft.

Zum Schluss noch ein italienisches Charakterstückchen. In Bajae

schmeichelte ich einem Hunde, sogleich kam ein Junge her u. schnurrte

in einem Atem 5 bis 6 mal her: quesiö cane a due anni, date mi qualchë

cosä. (Der Hund ist 2 Jahre alt, geben Sie mir ein Trinkgeld.) In

Sorrent wohnte ich in einem Wirtshause, wo ich mit der Familie des

Wirts in sehr gemütlichem Verhältnis lebte, es schienen u. sind wohl

auch herzgute Leute, dennoch logen sie mich an, die Barke nach Neapel

koste viermal mehr, als sie wirklich kostet, nur um den Schiffern einen

Gewinn zuzuschanzen. Es ist keine Treue in dem Volk, ja sie wissen

kaum, dass es eine gibt.

Machen wir's besser, addio. Mit dem nächsten vapore nach

Palermo.

Neapel, d. 18. März 1840.

P. S. Über die Brandung im Sturm zu Sorrent lege ich einen

poetischen Versuch bei, in dessen Gesellschaft denn auch die beiden

ändern im Morg.-Bl. stehen mögen. Ein anderes kleines Ding mag dem

subjektiven Tone der ersteren zu einigem Schütze dienen.*)

') Furcht.

*) S. ersten Jahrgang, VI. Heft, S. 477, Anmerkung, und Fr. Vischer, Lyrische

GSnge, S. 82 und 72.
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Meine Lieben!

Einen stürmischen, unangenehmen Tag in Syrakus will ich benutzen,

euch vor meiner Abfahrt nach Griechenland noch einmal Kunde von

mir zu geben. Denn ich unterhalte mich gerne mit euch u. denke, so

viel Grosses u. Schönes ich sehe, doch viel, ja immer an die Freunde,

in deren Gesellschaft ich alles verdoppelt geniessen würde.

Ich habe seit meiner Abfahrt von Neapel ein merkwürdiges Stück

Leben durchlebt. Das erste war ein nicht unbedeutender Sturm auf

der Überfahrt nach Palermo. Es fing an mit einem Tone, den ich nicht

anders beschreiben kann, als wie wenn Tausende u. Tausende von

Trommlern Sturm trommelten, dazu ein feines scharfes Pfeifen der Taue.

Die Wellen hoben sich furchtbar u. schlugen häufig auf das, obwohl

hohe, Verdeck. Das Schiff schien jeden Augenblick umschlagen zu wollen,

u. da es keinen Kiel u. eine schwache Maschine hatte, so fürchteten

die meisten Passagiere für ihr Leben. Ich stand, dankbar meinem guten

Sterne, dass es mir vergönnt sein sollte, dies majestätische Schauspiel

zu erleben, auf dem Verdecke, mich an den Tauen haltend, bis es Nacht

wurde. Nun Hess ich mich in die Kajüte führen (denn das Gehen

war ohne Hilfe bei dem starken Schwanken des Schiffes nicht möglich).

Hier sah es schlimm aus; die meisten waren schon lange seekrank, u.

zwischen das allgemeine Erbrechen hörte man Klagen, Ausrufe der Angst,

ängstliches Fragen nach dem Wetter; dazwischen krachten und ächzten

die Balken des Schiffs u. stampfte eintönig die müde Maschine. An

meinem Bett, oder richtiger Hundsställchen, knieten 2 Kapuziner, be

kreuzten sich, beteten, jammerten o poveretti noil Siamo perduti! Siamo

perduti! O S. Maria, S. Antonio! u. was weiss ich, welche Heiligen sie

noch anriefen. Ich für meine Person befand mich körperlich vollkommen

wohl, ass mit dem grössten Appetit u. trank herrlichen Syrakusaner,

ohne mich von dem Schwanken des Schiffs, das Sessel, Gläser u. alles

jeden Augenblick umwarf, noch von der schlimmen Tafelmusik des all

gemeinen Erbrechens stören zu lassen; ja ich rauchte beständig, so gut

war der Magen. Als ich in meinen Stall gekrochen war u. die Laterne

der Kajüte immer mehr nach der Seite hing, lief mir der erste Schauder

über den Rücken, denn es ist eine wirklich höchst unheimliche Vor

stellung, zu den schleimigen Molusken, den hungrigen Haifischen, den

Meerspinnen u. anderem Volk so hilflos hinabgeschleudert zu werden

in die kalten Wellen; aber die Feigheit u. das elende Jammern der

anderen brachte mich sogleich wieder auf die Beine u. ich hielt dem

einen Kapuziner, dem ich erlaubt hatte, seinen Kopf auf mein Kissen

zu legen, u. und der mich mit seiner spitzigen Kapuze öfters in der

Nase kitzelte, eine wohlgesetzte Strafrede, dass er, ein Geistlicher, so

ein schlechtes Beispiel von Mutlosigkeit gebe, während wir Weltlichen

uns ruhig u. vernünftig zeigen. Nach dieser rhetorischen Leistung schlief

ich fest ein, u. als ich den anderen Morgen erwachte, hatte der Sturm

sich gelegt, wenigstens war die Gefahr vorüber. Ich war wieder der

erste auf dem Verdeck, es war noch ein Lärm, ein Wüten, das Schiff

schoss noch herauf und hinab, dass einer, der dies nicht mit dem viel
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stärkeren Ungestüm des vorigen Abends vergleichen konnte, dies für

völligen Sturm gehalten hätte. Ein Zug von Delphinen scherzte neben

dem Schiff. Die Passagiere krochen allmählich, wie klebrige Fliegen, die

von der ersten Wärme auftauen, mit grasgrünen, erdfahlen Gesichtern

hervor, ein Offizier streckte den Kopf aus der Gardine seines Betts,

stierte mich an u. sagte: Aber Sie hab' ich beneidet I Wir alle krank,

u. Sie haben gegessen wie ein Wolf, geschlafen wie ein Sack u. dazu

noch immer geraucht! Ich setzte mich auf dem Verdeck auf einen Sessel

u. schlief ein bisschen ein, aber das Schiff schwankte noch so stark, dass

ich plötzlich samt dem Sessel das Verdeck entlang rollte, zu allgemeiner

Heiterkeit.

Endlich zeigte sich Palermo, das herrliche Palermo! Kennt ihr das

eigentümliche Aroma, das Sizilien für die Phantasie hat? Da tauchen

alte Phönizier vor dem Geiste auf, schöne Griechen folgen u. bewohnen

in herrlichen Städten die reizenden Ufer, braune wilde Karthager fallen

ein, es folgt der stolze harte Römer, nach Jahrhunderten stürzen sich

Araber mit der Fahne des Propheten auf die Insel u. bauen seltsame

Paläste, goldstrotzende Moscheen, kühle Gärten mit herrlichen Grotten,

aber auch sie halten nicht aus, der kühne blonde Normanne unterwirft

sich alles, u. endlich — kommen unsere schwäbischen Kaiser u. regieren

lange Jahre friedlich das schöne Königreich. In der Kathedrale von

Palermo liegen die Hohenstaufen Heinrich VI. und Friedrich II. begraben,

u. ein seltsames Gefühl verband mir den wohlbekannten Berg meines

Vaterlandes mit diesem fernen Punkte Europas.

Aber was mussten wir erleben? Palermo, sage Palermo, in dieser

Nähe von Afrika, Palermo, wo im Januar die Blüte beginnt, wo 6 Wochen

früher die Gesellschaft O. Müllers von der Sonne dunkel gebräunt

wurde — ringsum alle Höhen mit Schnee bedeckt! Es ist in Sizilien u.

Italien dieselbe Klage wie in Deutschland, dass seit 5 Jahren statt des

Frühlings ein zweiter, ohne Beispiel rauher Winter einzutreten pflegt.

So sollte es mir denn nicht bestimmt sein, das schöne Palermo in dem

seiner Landschaft angemessenen Charakter der Luft u. Beleuchtung zu

sehen, ich verlor durch Warten wieder kostbare Tage, sah aber an Alter

tümern antiker Skulptur u. mittelalterlicher Architektur viel Bedeutendes

u. Belehrendes. — Ich war einmal in Sizilien, ich konnte mich nicht

entschliessen, es zu verlassen, ohne Segeste, Selinunt u. Girgenti ge

sehen zu haben, u. machte mich mit einem Russen, Hludoff aus Peters

burg,1) auf den Weg. Wir hatten 2 Maultiere u. l Pferd, der Maultier

treiber ritt l der Tiere, welches zugleich das Gepäck trug. Eine Reise

von 12 Tagen auf völlig ungebahnten Strassen, durch tiefe Moräste,

durch angeschwollene Bergströme, jetzt 3 Stunden in kaltem Platzregen^

jetzt tagelang vom Sturme fast zerfetzt, jetzt von der Sonne Siziliens

halb gebraten. Zweimal blieb mein Maultier mit mir im tiefen Moraste

stecken u. Hei zusammen, einmal fiel das gepackte Maultier mit dem

muletière,2) dieser unter das Tier, u. es ist ein Wunder vom Himmel,

') Vgl. Fr. Vischer, Altes und Neues, Stuttgart, Bonz, III, 1882, S. 302.

'*) Maultiertreiber.
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dass er nichts gebrochen hat. Die Maultiere sind sehr widerwärtige

Tiere, äusserst schwierig zu leiten, suchen immer den schlechtesten Weg

aus, sind ungegrifft, rutschen und stolpern beständig. Da hiess es auf-

gepasst, wo oft ein Pfad von l Schuh breit, schlüpfrig vom Regen, an

einem Abhang hinführte. Am schwierigsten war der letzte Fluss zu

passieren, fiume delle Platane. Als wir an den Furt kamen, trafen

wir wehklagendes Volk am Ufer. Es war soeben ein Maultier er

trunken u. der Reiter mit Mühe gerettet worden, die arme Familie,

deren einzige Erwerbsquelle dieses Tier war, war ruiniert; der Mann

hatte sich über das tote Tier geworfen und jammerte mit der Leiden

schaftlichkeit dieser südlichen Naturen, jenseits am anderen Ufer Weib

u. Kinder. Am Ufer war eine Anzahl von Männern um Kohlen ge

lagert, die zur Unterstützung u. Rettung aufgestellt waren. Diese

wateten nackt neben uns durch den Strom, um im Moment, wo ein

Tier strauchelte, es von der aus dem Gleichgewichte gekommenen Seite

anzustemmen. So kamen wir glücklich hinüber. Am vorletzten Tag

hatten wir glühenden Scirocco; mein Gesicht ist dunkelrot gebrannt,

die Haut schält sich ab u. ist mit blutenden Schrunden bedeckt, eigent

lich gebrägelt. Den Tag darauf eiskalter Wind, dann anhaltend u.

gründlich eindringenden Regen. Endlich hier in Syrakus angekommen,

mussten wir uns gestehen, dass wir alle Strapazen eines Feldzugs er

fahren haben, u. dass uns nur noch eine Schlacht fehlt, um jeden Zu

stand gewaltsamer Beschwerde, der den Menschen treffen kann, zu

kennen. Und doch sind wir zufrieden, denn wir haben Herrliches ge

sehen. Eine unglaubliche Vegetation; die Wolfsmilch z. B., bei uns ein

kleines Stäudchen, wird hier ein kleiner Baum, unter der indischen

Feige kann man wegreiten, eine Pracht von Blumen blüht wild. Oft

ritten wir am Ufer des Meeres hin, mitten im Schaum der Wellen, des

selben Meeres, wo einst Odysseus mit seinen hauptumlockten Achäera

irrte, lagerten uns dann auf einem Hügel, speisten ein Kaninchen u.

tranken den sizilianischen Feuerwein aus einem Topfe noch ganz von

derselben Form, wie Geron, Dyonis, Agathokles es getan. Unter den

historischen Punkten zeichnet sich besonders Girgenti aus, wo noch

2 Tempel der reinsten griechischen Form in ihren Hauptverhältnissen

erhalten auf das Ufer des Meeres herabsehen, andere in Trümmern

malerische Gruppen bilden. Von den Trümmern des Jupitertempels

wisst ihr, dass eine einzige Kannele einer Säule bequem die Schultern

eines Mannes in sich aufnimmt; wären die Säulen vollkommen, so

brauchte es 20 Männer, eine Säule zu umfassen.

Einmal wurden wir durch Regen in ein von der — Chaussee! (hätte

ich bald gesagt) — ganz entlegenes, von Fremden nie besuchtes Dorf ver

schlagen. Herr meines Lebens I welche Neugierde! wie Wilde! Wo wir

uns sehen Hessen, schleppten wir wenigstens 100 Menschen hinter uns.

Wir flohen in die Kirche u. fielen hier einem neugierigen Pfaffen in die

Hände, der uns sogleich nach der Konfession examinierte u. zu diesem

Behuf uns an den Altar führte, dann uns vorschlug, mit ihm vor der

Hostie niederzuknien, was er denn sogleich vormachte. Ich sagte ihm:
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wir glauben an Christus, pflegen aber überhaupt nicht zu knien, u. ich

hoffe, wir werden uns, wenn wir nur sonst keine Spitzbuben seien,

einmal alle im Himmel wiederfinden, worauf wir uns empfahlen u. der

Pfaffe von dem Volke ausgelacht wurde. Im Wirtshaus wurden ein Paar

Winterschuhe aus Sellband als höchstes Kunstwerk menschlicher Industrie

bewundert.

Nun Gott befohlen! Ich schäme mich fast, so oft von euch Ab

schied zu nehmen, ihr wisst, ich kann es sonst nicht leiden, aber es

sei eine Art voraus geleistete Busse dafür, dass ich jetzt, ehe ich nach

Triest komme, nicht wieder schreibe.

Ganz euer

Syrakus, d. 26. April 1840. Fr. Vischer.

Schön Helena.

Von Thaddäus Zielinski in St. Petersburg.

Als Faust sie in die Wirklichkeit zurückzaubern wollte, jene

wunderbare Frauengestalt, an die sich als Liebeshuld der Jahrhunderte

der Name der „Schönen" geheftet hatte — da musste er den un

heimlichen Gang unternehmen, der ihn zu den „Müttern" führte. Es

steht auch heute damit nicht anders; wer sie erringen will, muss ihm

nach an jene Schauerstätte, die kein Wo und kein Wann erlaubt. Die

Kunde aber, die ihm dort wird, lautet also :

Es war um den Beginn dessen, was nie begonnen hatte ; der

ewige Gott besann sich auf seinen Ursprung; da er es getan, graute

ihm vor dem Ende dessen, was nie enden sollte. Um es fern zu

halten, schuf er den Menschen — vielmehr den Übermenschen, den

vom Weibe geborenen Helden aus göttlichem Samen. Ein geheimnis

volles Wort, dem Urquell alles Seins entstammend, hatte ihm offenbart,

nur durch einen solchen, der, dem höchsten Gott entstammend, ihm

nichts als seinen Ursprung verdanke, könne des Götterreiches Ende

aufgehalten werden. So begann des Übermenschen Wallen auf Erden

— ein Gegenstand steter Sorge für seinen Erzeuger, der ihm doch

nirgends Hilfe leisten durfte . . . Des erbarmte sich seine himmlische

Tochter, die Göttin der ewigen Jugend und Schönheit ; freiwillig ent

schlug sie sich ihrer Göttlichkeit, um dem Götterheiland in seinen Ge

fahren als treue Genossin und Beraterin helfen zu können. Lange

üHoimtifjcftc. II, 2. 10
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hatten sie Glück, der Held und die Jungfrau; da fügte es das Ver

hängnis, dass sie selbst in die Gewalt der finstern Mächte geriet, von

denen dem Götterreiche der Untergang drohte. Die Jungfrau war bei

den Riesen gefangen; der Gatte und der Held, beide von ihren Scharen

begleitet, mussten alles dran setzen, sie zu befreien. Schon war die

starke Burg der Riesen gebrochen — da geschah das Unerwartete. Sei

es Tücke der bösen Feinde, sei es Verhängnis : der Held vergass seiner

hohen Genossin und entbrannte in Liebe zu einer schönen Tochter des

feindlichen Stammes. Nun wandelt sich die Liebe der himmlischen

Jungfrau in tödlichen Zorn ; durch ihren Rat fällt der Götterheiland, von

der Waffe des Feindes getroffen ; sie besteigt mit ihm den Scheiterhaufen,

dessen Glut beider Seelen zur Hölle entführt, und „der ewigen Götter

Ende dämmert ewig nun auf.

Das ist die Ursage der europäischen Menschheit. Nach der

Völkerspaltung wurde sie von vielen vergessen; aber die Hellenen be

wahrten sie treu. Als auch diese sich in Stämme spalteten, wurde auch

die Ursage verschieden gefasst und ausgestattet. Zeus als höchster Gott

war allen gemeinsam ; aber den einen hiess der Götterheiland Herakles,

seine Beschützerin im Himmel Athena und auf Erden Deianira; bei

ändern lauten die drei Namen Jason, Hera und Medea; bei den dritten

Meleager (»der unglückliche Jäger"), Artemis und Atalante; bei den

vierten endlich Achill, Aphrodite und Helena . . . Das stimmt nicht

ganz zu dem, was uns Homer von Achill und Helena erzählt — ja,

die Mütter, Mütter! 's klingt so wunderlich.

Was Homer erzählt, wissen wir alle. Helena ist die Tochter des

Zeus; aber ihr Gatte heisst nicht Achill, sondern Menelaos. Dass sie

geraubt ist von Paris und den Troern, wider ihren Willen geraubt,

daran hält auch er fest in den ältesten Gesängen; später auch nicht

mehr. Und Achill ist ausgezogen, sie zu befreien aus der Gewalt dec

Troer; warum er es getan hat, weiss er selbst nicht recht (I 1 52 f.,

Jordan): rf-

Nimmer bewegen ja mich die waffenkundigen Troer

Herzukommen zum Kampf: mir taten sie nie was zuleide.

Und er ist es auch nicht, der sie befreit. Zwar die Ilias schliesst für

uns mit der bedeutsamen Zusammenkunft des Helden und des Troer

königs; erst aus späteren Quellen erfahren wir das weitere. Er kann

die Geraubte nicht befreien : ihm hat es eine Tochter des Troerkönigs

angetan, Polyxena, in deren durchsichtigen Namen wir die Todesgöttin

erkennen. Diese Liebe wird für ihn verhängnisvoll. — Und wenn wir

nicht ferner wüssten, dass die Spartaner Agamemnon als Zeus verehrten,

und dass nach einer festen Sage Achill mit Helena vereint auf den

Inseln der Seligen wohne — es würde uns schwer fallen, in der

homerischen Fassung die Ursage zu erkennen.

Diese homerische Fassung wurde nun die verbreitetste in Hellas.

Es kam dem Dichter nicht darauf an, durchaus die ursprünglichen Züge

festzuhalten ; seinen Fortsetzern noch weniger. Ich habe bereits erwähnt,

dass nach der ursprünglichen Dichtung Helena als gewaltsam geraubt
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erscheint; doch später erschien es weit dankbarer, den physischen Zwang

durch einen psychologischen zu ersetzen. Helena hat sich rauben lassen:

Aphrodite hat sie betört. Und so lebt sie in Troia, ihrem neuen Gatten

Untertan, scheel angesehen von dem ganzen königlichen Haus, dem sie

den Krieg als Mitgift gebracht hat . . . nur Friamos selber ist wie .ein

Vater stets gütig" gegen sie, und auch ihr heldenhafter Schwager

Hektor steht zu gross da, um durch Scheltreden die Tiefgebeugte und

Reuige vollends in den Staub zu treten. Helena, die reuige Sünderin

— das ist das Bild, das wir aus den späteren Gesängen der Ilias

gewinnen.

Als solche konnte sie in ganz Hellas auf Teilnahme und Interesse

rechnen — nur in ihrer Heimat, nur in Sparta nicht. Sparta kannte

die Zeustochter Helena als Göttin — im benachbarten Therapne stand

ihr Heiligtum, und manches Wunder wurde auf ihr Eingreifen zurück

geführt. Nicht nur, dass ihre Flamme den Schiffern bei Gewittern als

ein rettungverheissendes Zeichen auf der Mastspitze erschien — „Helenas

Feuer" lebt noch heute, christlich umbenannt, als „St. Elmsfeuer" nach

— auch persönlich erwies sie sich den Hilfesuchenden hold. Eine

hübsche Geschichte von ihr erzählt Herodot. Einem vornehmen Spar

taner war ein Töchterchen geboren worden, ein Kind von äusserster

Hässlichkeit. Beide Eltern waren unglücklich darüber; die Wärterin,

von stiller Hoffnung geleitet, trug es täglich ins Heiligtum der Helena

nach Therapne und flehte die Göttin an, dem Kinde die Missgestalt zu

nehmen. Eines Tages nun, wie sie gerade den Tempel verlassen hatte,

trat eine hohe Frau auf sie zu. »Was trägst du auf dem Arm?" —

„Ein Kind." — »Zeig es mir." — „Nein, das darf ich nicht, die Eltern

haben es verboten." — »Tu's dennoch." Das Wort muss wohl zu ge

bieterisch geklungen haben; die Wärterin wagte es, das Tuch zu lüften,

das die Schande der Eltern vor der Welt verbarg. Die Fremde aber

streichelte das Kind und sagte: „Das wird dereinst das schönste

Mädchen in Sparta werden." — Und so wurde es auch.

Das war die Göttin Helena. Und die sollte einst als reuige

Sünderin in Troia gesessen haben, angstvoll sich vor dem Zorne des

Volkes bergend und mit noch grösserer Angst dem Tag der Entscheidung

entgegensehend? Das wollte man nicht glauben. Aber wo war die

Autorität, die den grossen Sänger der Vorzeit Lügen strafen konnte?

Eine solche Autorität gab es: es war Delphi, die geistige Vormacht

Griechenlands während der Jahrhunderte, die der Erhebung Athens

vorausgingen. Delphi konnte Helena dichterisch retten, denn ein

grosser Dichterkranz stand ihm zu Gebote — alle, welche die lyrische

Poesie der Griechen ausbauten; und Delphi wollte es auch tun, denn

es war Sparta hold. Wie es aber geschah, darüber wird uns folgendes

erzählt:

Ein Dichter des griechischen fernen Westens, mit seinem Sänger

namen Stesichoros genannt, hatte den Helenastoff nach homerischem

Vorbild in Balladenform bearbeitet und die Heldin als Treulose, Männer-

umbuhlte hingestellt; bald darauf verlor er die Sehkraft. Da nahte ihm

10*
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ein wunderbarer Gast aus dem Eiland, auf dem Achill mit Helena ein

seliges Leben führend gedacht wurden; die Blindheit, sagte er, wäre die

göttliche Strafe für den Frevel, den der Dichter an Helena begangen

hätte. Stesichoros ging in sich und dichtete seine berühmte „Palinodie"

— die erste dieses Namens, einen echten „Widergesang". Auf die Ur-

sage freilich, die ihm selber schwerlich bekannt war, konnte er nicht

zurückgreifen; es galt dem homerischen Pfad möglichst treu zu bleiben

und dabei doch die Ehre der Heldin fleckenlos zu erhalten.

Dazu bot sich ein delphisches Hausmittelchen ungezwungen dar — das

Motiv des Trugbilds. Helena ist nicht dem Paris nach Troia gefolgt —

die Götter haben sie nach Ägypten entrückt und an ihre Stelle ein

Trugbild geschaffen, das sich denn auch vom Entführer gehorsam

rauben liess. Zehn Jahre lang wurde um des Trugbilds wegen Krieg

geführt ; auch Menelaos merkte den Irrtum nicht, als er nach Eroberung

der Stadt die falsche Helena in die Arme schloss. Doch auf der Rück

fahrt fügte es sich, dass sein Schiff von den Winden nach Ägypten

verschlagen wurde; da trat ihm seine echte Gattin rein und treu ent

gegen, das Trugbild aber zerfloss in die Luft, aus der es geschaffen war.

Also die „Palinodie" des Stesichoros; ihre Nachklänge finden wir

bei Herodot und Euripides, viel Einfluss hatte sie trotzdem nicht;

als die Zeit der politischen Mythologie vorbei war — und das geschah

um die Wende des vierten Jahrhunderts, als Griechenlands Freiheit ver

loren ging — da trat die reine Poesie wieder in ihre Rechte. Die reine

Poesie, allerdings — rein nicht nur von politischer, sondern auch von

ethischer Tendenz. Die ethische Dichtung des fünften Jahrhunderts

hatte das frevelnde Paar Paris und Helena mit der Schmachkrone belohnt

und dafür dem gekränkten Gatten ihre Teilnahme zugewandt in Worten,

die ihresgleichen in der Literatur suchen. (Aesch. Ag. 391 ff.,

Droysen.)

. . . Doch er, beschimpft, sonder Zorn, sonder Vorwurf, schweigend,

Süssträumend, die er verlor, zu scbau'n, —

Er wähnt voll Sehnsucht, der Meerfluchfgen Geist

Walte noch, wie sonst, im Haus.

Schdngemeisselter Bilder

Anmut ist ihm zuwider;

Seines Auges verlor'ne Lust

Aller Liebe Verlust ihm!

Und traumverwebt, trauerreich umschweben

Gestalten ihn, seines Grams wunderholdes Trugspiel.

So trughaft, wenn du Liebstes wähnst zu schau'n,

So flüchtig deinen Händen entflob'n,

Verfliegt, verschwindet dir mit leisem Flügel

Dein Traumgesicht weit in Schlafes Weiten.

Jetzt wurde es anders. Die romantische Poesie der Nachblute wandte

sich ab vom verlassenen König und sparte alle ihre Kränze für den

kecken Jüngling, der um der Schönheit willen Macht und Weisheit

dahingegeben hatte. Paris war der Held der alexandrinischen Poesie;

an ihn schössen die gesprengten Elemente der Ursage an, so dass er
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geradezu an die Stelle des ursprünglichen Achill trat. Und noch in

anderer Hinsicht war die alexandrinische Romantik die Synthese der

früheren Poesie ; hatte die Zersplitterung des hellenischen Volkes zu

einer Brechung der himmlischen Jungfrau und des Übermenschen geführt

— wir haben das Paar als Herakles und Deianira, als Achill und Helena,

als Jason und Medea, als Meleager und Atalante kennen gelernt — so

sammelten sich nun die gebrochenen Strahlen zu einem, wenn auch

nicht mythologisch so doch poetisch, einheitlichen Bilde. Das Bild aber

sah also aus :

Als Paris zur Welt kommen sollte, träumte seiner Mutter, sie

brächte einen Brandscheit zur Welt, der das ganze Haus in Flammen

setzt ... ich unterbreche die Erzählang nicht gern mit gelehrten Notizen,

muss aber doch betonen, dass der Brandscheit aus der Meleagersage

stammt. — Infolgedessen lässt ihn sein Vater Friamos aussetzen; durch

ein Wunder gerettet, wächst er in den Wäldern der Ida zum Jüngling

heran. Dort, als junger Hirt die Herde seines unerkannten Vaters

weidend, fesselt er durch seine Schönheit eine Nymphe des Ortes,

Oenone . . . Auch hierzu eine Notiz: Deianira, die Jungfrau der He

raklessage, wird uns Tochter des Oeneus genannt, und nichts anderes

als „Oeneustochter" will auch der Name Oenone besagen. Im übrigen

ist sie zauberkundig wie Medea und eine Jägerin wie Atalante; sie pflegt

liebevoll den jungen Königssohn, verrät ihm seinen hohen Ursprung und

unterweist ihn in allem Wissen; als echter Waldknabe führt er mit

ihr ein glückliches Leben in den Schluchten der Ida, bis die Stunde des

Verhängnisses kommt. Er wird zum Richter auserwählt in dem Schön

heitsstreit der drei Göttinnen ; und seit er die göttlichen Gestalten ge

sehen, verblasst in seinen Augen die Anmut seiner Waldesbraut. Er

sehnt sich nach der Verheissenen, die das irdische Abbild der Aphrodite

ist; traurig gibt ihm Oenone das Geleit zu seiner Meerfahrt, deren

unheilvollen Ausgang sie ahnt. Sie lässt ihn ziehn: „in höchster Not",

sagt sie ihm beim Abschied, „kehre zu mir zurück."

Das war das Idyll; es folgt das Epos. Wir kennen es alle: Paris

zieht nach Sparta, wird von Menelaos freundlich aufgenommen, lohnt

ihm die Gastfreundschaft mit dem Raube seiner Gattin, bringt seinen

Eltern Helena als unheilvolle Schwiegertochter ins Haus. Wie gründ

lich sind doch die Rollen vertauscht! Wie Paris an die Stelle des

Helden der Ursage getreten ist, so hat Helena ihren Platz an Oenone

abgetreten und ist zu jener Erdenbraut geworden, die den Helden zum

Treubruch verleitet und die Ursache seines Untergangs wird. — Es

entbrennt der troianische Krieg; zehn Jahre tobt er, hüben und drüben

fallen die besten Helden, zuletzt ist Paris der einzige Hort der be

lagerten Stadt. Kein Lebender kann ihm widerstehen — ein Toter ist

es, der ihm zum Verhängnis wird, Herakles, der schon einmal, zu seiner

Ahnen Zeit, seine Heimat erobert hatte. Fern auf Lemnos weilt der

Mann, der den sichertreffenden Bogen des Herakles spannen und seine

giftgetränkten Pfeile versenden kann; er wird geholt, und die Stunde der

Vergeltung ist da.
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Das Epos ist zu Ende; das Drama beginnt. In blutiger Schlacht

empfängt Paris die entscheidende Wunde vom Pfeile des Herakles. Er

weiss, was das bedeuten will: in höchster Not gedenkt er der treuen

Freundin seiner glücklichen Jugend. Wieder umfängt ihn der Waldes

schatten der Ida; ein WafFengenosse eilt voraus in die kühle Grotte, in

der Oenone ihre zehn Witwenjahre vertrauert hatte. Nun kann sie

kommen; der Todespfeil hat ihr das Anrecht auf den Gatten wieder

gegeben. Ob sie aber auch kommen will? Zu mächtig ist das Gefühl

der Kränkung in der Verlassenen ; mit bösem Wort entlässt sie den

Boten, der dann dem Todeswunden die trostlose Nachricht bringt. Doch bald

darauf hat sie die Reue übermannt ... sie verlässt ihre Behausung, eilt

zur Stätte hin, wo sie den treulosen Freund wiedersieht. Es scheint

zu spät: entseelt liegt er auf der harten Erde . . . Nicht zu spät für

Oenone und den Zauber, über den sie gebietet. Sie zwingt die kaum

erst entflohene Seele in den starren Leib zurück, schon atmet die Brust,

schon röten sich die Wangen, ein dankbares Lächeln umspielt den

Mund, die Lippen regen sich, sie flüstern ein Wort — Oenone lauscht

in qualvoller Spannung — es ist ein Name: der Name „Helena" . . .

Zornig springt die Retterin auf; Paris sinkt in die Arme des Todes

zurück, aus denen ihn nunmehr niemand befreien kann.

Es ist Nacht; die wenigen Genossen, die der Spur des Helden

gefolgt waren, die Hirten und Jäger des Ortes machen sich auf, ihm

einen Holzstoss zu schichten. Es fallen die Tannen der Ida; der Holz-

stoss ragt, der letzte Hort liions hat seine Ruhestätte gefunden. Da,

als die Flammen bereits seinen Leib umfangen hatten, tritt ein ver

schleiertes Frauenbild aus dem Walde hervor. Zum letzten Male nähert

sich Oenone dem Geliebten; diesmal, um seinen Tod zu teilen.

Das war die letzte Ausgestaltung der Helenasage bei den Griechen ;

wer sie gegeben hatte, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen, vermutlich

Kallimachos, das Haupt der romantischen Schule. Wir kennen sie nur

aus abgeleiteten Quellen, unter denen ein Spätling, Quintus von Smyrna,

an erster Stelle zu nennen ist.

Wir werden wohl nicht anstehen, dieser romantischen Helenasage

das Attribut der „schönen" zu belassen; es wäre auch nicht wunderbar,

wenn neben ihr die naive homerische Büsserin manchem blass und farb

los erschiene. Und doch — sieht man genauer hin, so ist es das Trug

bild der Helena, das die Götter den Dichtern und Künstlern ausgeliefert

hatten; sie selbst hatten sie an den raumfernen Ort entrückt, bis „der

ewigen Götter Ende ewig aufdämmern" würde . . . Wohin, das wissen

wir bereits: zu den Müttern.

Und sie kam allmählich heran, die Götterdämmerung; der längst

besiegte Osten schickte seine Heerscharen, den siegreichen Göttern den

Haft der Welt zu entreissen. Es ging dabei wundersam zu. Ein uralter

Wettstreit im Jordanland zwischen Juda und Israel, Jerusalem und

Samaria, Sion und Garizim — er erneuerte sich in grossem Massstabe

auf der Weltbühne, deren Mittelpunkt Rom war. Simon der Samante

zog westwärts, ein neuer Paris, die Weisheit und Schönheit der hei



Thaddaus Zielinski: Schön Helena. 151

lenischen Kultur zu gewinnen . . . doch nein, wir drücken uns zu abstrakt

aus: was er gewinnen wollte, war Helena. Er trat an die Stelle des

Übermenschen, um mit Hilfe der himmlischen Jungfrau den Göttern

ihre letzten Schlachten schlagen zu helfen. Simon und Helena — das

ist das zauberkräftige Paar, das den Jüngern Christi kämpfend entgegen

trat: .Helena selber will er von den obersten Himmeln der Welt zurück

gegeben haben, die Herrin, die allwirkende Wesenheit und Weisheit,

um derentwillen die Hellenen und die Barbaren einst gekämpft hatten . . .

um ein Trugbild der Wahrheit; denn die wahre war damals beim

obersten Gotte." Die Worte, die ich soeben zitierte, stammen aus

einem hochbedeutsamen Buche, dem ersten Romane der Christenheit,

den die Tradition dem Schüler Petri beilegt, Clemens, dem zweiten

Papste von Rom. Dieser war der Sohn eines vornehmen Römers,

genannt Faustus; sein Bruder Faustin war, durch eine jüdische Pro

sei y t in Justa aufgezogen, zuerst dem jüdischen Glauben gewonnen

worden, dann aber in die verderbliche Gesellschaft des Magiers Simon

geraten, der ihn beinahe um sein Seelenheil gebracht hätte; zuletzt

triumphiert doch Christus. Aber es kostet einen gewaltigen Kampf;

Simon ist alles Zaubers kundig, „falsch Gebild und Wort" stehn ihm

willig zu Gebot; um die Brüder empfindlich zu treffen, weiss er ihres

Vaters Faustus Gestalt zu verwandeln, dass ihn alle, Söhne und Gattin

eingeschlossen, für Simon ansehen . . .

Das sind die „Homilien" des Clemens. Ihr künstlerischer Wert

ist gering; wer aber die Idee von der Einkleidung loszulösen weiss,

der wird den Seherblick bewundern, mit dem hier Helena als Symbol

der griechischen Schönheit und Bildung auftritt in dem äussersten

Kampf, der um die griechischen Götter gekämpft worden ist. Nun, es

wurde bald still um sie; unter dem Banner des Kreuzes ging die

Menschheit in die Werdezeit des Mittelalters ein; Helena kehrte auf

lange zu den Müttern zurück.

Trotzdem blieben die Homilien des Clemens ein im Mittelalter

vielgelesenes Buch; man erbaute sich am Geschicke des Gottsuchers

Faustin, der im Judentum aufwächst, dann dem Magier und seiner

Helena verfällt und zuletzt von Christo erlöst wird; aber es fand sich

keiner, der diese mächtigen Wertstücke gestalten konnte; dazu war die

Zeit noch nicht reif.

Sie wurde reif, als die alten Götter erwachten. Die Renaissance

drang siegreich in Florenz ein an den glänzenden Hof der Medici; dort

von Savonarola zu Grabe getragen, entfaltete sie in Rom ihre Herr

lichkeit ... es schien eine Zeitlang, als habe Simon der Magier selber,

der grosse Gestaltenwandler, den Stuhl des Petrus und Clemens be

stiegen als Alexander VI. Borgia. Und nördlich der Alpen drang sie

vor, überall die Freiheit der Persönlichkeit entfesselnd, überall dem

Menschen das stolze Recht zusprechend, mit eigenen Kräften nach der

Vollkommenheit zu streben, nach Wahrheit, Tugend und Schönheit.

Das war der deutsche Humanismus. — Grollend trat ihm der alt

christliche Geist entgegen: mit eigenen Kräften nach Wahrheit,
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Tugend und Schönheit streben? Wo bleibt dann die Gnade, die

Sündenvergebung? Es gab einen neuen, erbitterten Kampf: die Re

formation schlug den Humanismus zu Boden. Nun wurde mit einem

Male die alte Legende verständlich: Faustin der Gottsucher, Faustus der

Verwandelte — das war der Held der neuen Zeit; dass sich zu dem

alten Namen ein Träger fand in der Gestalt eines „schwäbischen

Gauners", mag die Erweckung der Sage beschleunigt haben, ist aber

im übrigen ohne Belang. Also: Faustus heisst der Mann, der sündhaft

nach der Vollkommenheit strebt; dadurch kommt er in die Gewalt des

bösen Feindes, des Gestaltenwandlers, der ihm das Ziel seiner Wünsche

in Helena vorgaukelt; Faust und Helena sind von nun ab ein un

zertrennliches Paar. Und beide gehören der Hölle an : der Geist der

Reformation ist ein strenger Geist, in ihrem Himmel ist für den Über

menschen kein Platz.

Soweit das Volksbuch von Dr. Faust. Es wurde von nun an nicht

mehr vergessen; aber die Existenz, die es im reformierten Deutschland

führte, war doch eine recht schemenhafte. Die alten Götter hatten

keinen dauernden Sieg nördlich der Alpen errungen ; von der Faust

sage fanden nur die Zauberstücklein des Puppenspiels rechten Anklang

im Volke. So ging das 17. Jahrhundert hin, so über die Hälfte des 18.

Da wurde es anders.

Die Geister der Renaissance waren nicht tot: sie hatten nur ge

schlummert, des Tags gewärtig, da sie ins Leben treten sollten. Es

ging wohl bunt her, als es geschehen sollte: die Schwarmgeister der

Sturm- und Drangzeit lärmten um die Wiege der neuen Götter, wie

dereinst, nach der kretischen Sage, die Kureten um die Wiege des

Kindes Zeus. Allmählich aber rang sich die neue Idee zum Dasein

durch — die Idee des neuen, des dritten Faust, der sich in ehrlicher,

eigener Arbeit die Vollkommenheit gewinnen will. Und das war zu

gleich die letzte Erscheinung der Helena, die auch hier, ihrer alten

Bestimmung treu, dem Übermenschen helfend und fördernd, zielsetzend

und wegweisend zur Seite steht. Faust, der böse Feind, Helena — sie

sind wieder beisammen, die Gestalten des Volksbuches; aber eins ist

anders geworden. Es gilt nicht mehr als selbstverständlich, dass Faust

der Hölle anheimfällt; aus dem Munde der Engel schallt ihm das Wort

entgegen: wer ehrlich strebend sich bemüht, den können wir erlösen.

Das war die Erkenntnis Goethes. Ob sie lange die Erkenntnis

des 20. Jahrhunderts bleiben wird, steht dahin; möglich, dass Sturm

wolken sie wieder verhüllen. Das wird traurig sein für diejenigen, die

diesen Sturm erleben und nicht überleben werden, aber die Menschheit

als solche darf ihrer Zukunft sicher sein. Mag es noch so nahe

scheinen, das Ende dessen, was nie enden soll — früher oder später

wird sie doch, als der Vorbote einer neuen Sonne, Helenas Feuer

leuchten sehen.



Kiemkaufmann und Warenhaus.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Noch in keiner Zeit hat sich die Bevölkerung so stark zum Beruf

des Kaufmanns gedrängt, wie in den letzten Jahrzehnten. Die nächste

Berufsstatistik wird uns ein ganz unverhältnismässiges Anschwellen der

im Handelsgewerbe beschäftigten Personen zeigen. Da es aber noch

mindestens 2 Jahre dauern wird, bis die neuen Ergebnisse hergestellt und

verarbeitet sind, so bleibt uns heute in diesen wie in ähnlichen Fragen

nichts anderes übrig, als auf die beiden früheren Zählungen von 1882

und 1895 zurückzugreifen. Dieselbe Tendenz, die jetzt nach allgemeiner

Beobachtung vorherrscht, war schon damals stark bemerkbar. Wir geben

die Zahlen aus den süddeutschen Staaten. Es waren im Handels

gewerbe tätig:

1882 1895

Bayern 172000 249000

Württemberg 50000 70000

Baden 50000 75000

Hessen 31000 46000

Elsass-Lothringen 52000 63000

Sa. 355000 503000

Das heisst: während die Zahl aller Erwerbstätigen überhaupt in

Süddeutschland von 4872000 auf 5476000 wuchs, also um etwas

über 12%, stieg die Zahl der kaufmännisch Beschäftigten um fast 42"/„!

Ein Viertel des ganzen Zuwachses an Erwerbstätigen wurde

kaufmännisch. Und diese merkwürdige Erscheinung ist keineswegs

auf Süddeutschland beschränkt. Es gibt norddeutsche Gebiete, in denen

sich das fast gewaltsame Drängen zum Handelsstand noch sprunghafter

zeigt als im Süden, ganz abgesehen von den Seehandelsplätzen, die ihre

eigene Geschichte haben.

Was ist die Ursache dieser Erscheinung?

Die nächste Erklärung liegt darin, dass in der Tat das Bedürfnis

nach Kaufleuten stärker wächst als die Bevölkerung, da die Quantität der zu

verhandelnden Waren schneller anschwillt als die Zahl ihrer Hersteller.

Auf den Kopf jedes einzelnen Kohlenarbeiters, Spinners oder Tuch

arbeiters kommen im Jahre 1895 mehr Meter und Zentner als 1882 und

heute wieder mehr als damals. Alle Arbeit, auch die landwirtschaftliche

wird intensiver. Und in demselben Masse wächst der Verbrauch. Es

wird auf den Kopf mehr gegessen, getrunken, gekauft als früher. Wenn

also im Handel keine Arbeitsersparnis eintritt, so braucht er mehr

Menschen, um diese grösseren Mengen zu disponieren. Aber die Tat

sache selber, dass der Handel die Steigerung zur grösseren Intensität

nicht mitmacht, muss zu denken geben. Warum bleibt er im Tempo

zurück? Ist gerade er, gerade der Handel am wenigsten anpassuugs
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fähig, während man doch sonst sagt, er sei so biegsam, schmiegsam,

gewandt und gelehrig?

Der Handel ist biegsam und gelehrig! Von welchem Handel gilt

das? Von dem Handel, den der eigentliche Kaufmann treibt! Das aber,

was die Statistik als Handelsgewerbe bietet, umfasst sehr verschiedene

Arten von Handelstätigkeit. Es enthält die modernsten, besten Formen

des Geschäftes, aber auch die ganze Menge hilfloser Kramerei, die heute

noch wie eine böse Dornhecke zwischen Produzent und Konsument

liegt. Diese ist es, deren Arbeit nicht intensiver wird. Gegenüber

dieser Schicht ist Bauerntum und selbst Handwerk fortschrittlich. Das

macht, weil jeder glaubt, Kaufmann sein zu können, der eben imstande

ist, eine Ladenmiete zu zahlen oder ein Zimmer in einen kleinen

Schauladen umzugestalten. Die niedere Kaufmannschaft ist heute das

ungelernteste Gewerbe, das es gibt. Wer irgendwo verkracht ist, fängt

einen Kram an. Die Handelsreisenden bauen ihm ihre letzten Waren

auf seine geborgten Regale. Das ist es, worunter der bessere Kaufmann

leidet. Er hat die minderwertigste Konkurrenz. Man denke doch, was

sich alles Zigarrenhändler nennt, ohne eine Spur Warenkenntnis zu

haben, wer alles den Vertrieb von Nahrungsmitteln in die Hand nimmt,

ohne Kunde und ohne eigentliche Reellität! Die kleinen Geschäfte

schiessen überall in die Höhe. Jeder städtische Neubau bringt neue

Ladenräume und in jeden Laden zieht irgendein Mensch, der vom

Verbrauch der übrigen leben will. Einer zerbricht da und verliert seine

paar Groschen, aber ein anderer schiebt sich an seine Stelle, und die

Preise aller Waren müssen für diese Kleinhändler beim Einkauf un-

verhältnismässig hoch sein, weil unverhältnismässig viel unsicherer

Kredit das ganze Kleingeschäft durchzieht. Nicht jeder kleine Kaufmann

gehört zu der jetzt beschriebenen Sorte, denn auch die Tüchtigsten

fangen klein an, wenn sie wenig Geld haben, aber die Masse der kleinen

Verkäufer sind volkswirtschaftlich eine Last für die Gesamtheit. In 70°/0

aller Handelsbetriebe sind 5 Personen und weniger beschäftigt. Das

muss nicht so sein, aber es ist so. Die Arbeit, die von einem Geschäft

geleistet werden könnte, verteilt sich auf zwei oder drei. Hier werden

volkswirtschaftliche Kräfte einfach vergeudet.

Wir sagten eben, dass 70 "„ aller deutschen Handelsbetriebe Klein

betriebe sind. In Süddeutschland sind es noch mehr; in Bayern 77",,,

in Württemberg 77°/0, in Baden 71°/0, in Hessen 73°/0, in Elsass-

Lothringen 77°/0. Die höchste Höhe der Kleinkrämerei erreichen das

Ländchen Hohenzollern und die Pfalz mit 87°/0 und 84U/0. Es ist

also die Frage des überflüssigen kleinen Handels in be

sonderem Sinn eine süddeutsche Frage. Soll man ihn schützen,

pflegen, oder soll man ihn gehen lassen, wie es von selber gehen will,

oder ihn absichtlich verkleinern, verderben?

Das ist die alte „Mittelstandsfrage", aber sie taucht hier in ganz

besonderer Weise auf, denn hier dreht es sich nicht um ein an sich

zurückgehendes Gewerbe wie bei vielen alten Handwerken. Der Handel

geht keineswegs zurück, ist nur mit allzuviel Menschen überladen.
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Nicht die Maschine zerstört den kleinen Handel, nicht das Warenhaus

an sich, nicht der Konsumverein für sich, so sehr man auch auf diese

alle schelten mag, der kleine Handel zerstört sich am meisten selbst

durch massloses Wachstum seiner Teilnehmer. Nur weil er durch

diese Masslosigkeit des Menschenzustroms in sich selbst krank geworden

ist, fällt er der Konkurrenz jeder gut organisierten Form grösseren

Handels zum Opfer. Man denke sich, dass alle Wünsche der Mittel

standspolitiker erfüllt, dass die Warenhäuser zu Tode besteuert und

die Konsumvereine zum Sterben kontrolliert seien, was würde dann das

Bild sein? Alle die tausend und abertausend Kleinhändler würden sich

noch immer gegenseitig das Brot wegnehmen und würden täglich an

Zahl zunehmen. Und dann erst würde der Kleinhändler wissen, wer

sein bösester Feind ist. Will also der Kleinhandel auf alter Zünftler

grundlage etwas für sich fordern, dann mag er sagen: wir wollen eine

Begrenzung unserer Ziffer wie es in verschiedenen Landesteilen die

Gastwirte haben oder fast überall die Apotheker! Das würde an sich

kein schlechter Plan sein, wenn er im Zeitalter des Verkehrs möglich

wäre. Allein schon die Tatsache, dass der Versendungshandel nicht

verboten werden kann, lässt jeden derartigen Mittelstandstraum als

vergeblich erscheinen. Aber die Frage bleibt: wohin soll es führen,

wenn im Jahre 1882 auf 100 Einwohner ein Handelsbetrieb kam, im

Jahre 1895 aber schon auf 82? Es müssen Ausschaltungen gemacht

werden! Entweder die Polizei schaltet aus oder die Unbarmherzigkeit

der freien Konkurrenz. Was ist das bessere? Beides ist im Laufe

der Geschichte probiert worden und der zweite Weg hat sich für unsere

Verhältnisse tatsächlich als der bessere erwiesen. Es liegt Gesundung

im unbarmherzigen Spiel der Kräfte. Die tüchtigen Kleinkaufleute

können selbst nichts anderes wünschen als eine bitterharte Durch-

schüttelung ihres Berufes, bis die faulen Äpfel vom Baume gefallen

sind. Und diese Durchschüttelung besorgt das Warenhaus. Es tötet

den mittleren und kleinen Handel nicht, aber erschwert dort, wo es

besteht, denen das Geschäft, die ohne Warenkunde und kaufmännische

Schulung handeln wollen. Gewiss, auch ein reeller, gelernter Mann

im mittleren Geschäft geht einmal durch das Warenhaus zugrunde.

Kein Gesetz wirtschaftlicher Auslese arbeitet ganz reinlich. Im ganzen

aber kann man annehmen, dass die unsichersten Auchkaufleute aus

gemustert werden. Deshalb gibt es auch vom Standpunkte vernünftiger

Mittelstandspflege aus kein falscheres Beginnen als den Krämerstand

absolut schützen zu wollen, ohne doch seine Zahl begrenzen zu können.

Da man die Zahl nicht begrenzen kann, muss man die natürliche

Verdrängung eines Teiles von ihr geradezu wünschen, damit der bessere

Teil überhaupt leben kann. Ganz pünktlich arbeitet ja freilich auch

in anderer Hinsicht diese Auslese darum nicht, weil sie die allerunterste

und allergeringste Schicht zu wenig trifft. Das aber ist nicht zu ändern.

Vom Verbrauch derer, die gar keinen regelmässigen Bedarf haben, kann

ein geregelter Handel nicht bestehen.

So wunderlich mischen sich im Kampf ums Dasein die Verhältnisse,
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dass unter Umständen die wirtschaftliche Härte das einzige Mittel zur

Besserung ist. Alle Untugenden, von denen der mittelalterliche Handel

voll war, und von denen noch heute der orientalische Handel überfliesst,

haben sich in kleiner und ängstlicher Gestalt im ungelernten kleineren

Handel erhalten. Hier gibt es unter Umständen noch falsches Gewicht,

beabsichtigte Täuschung, unsichere Preise, um die erst noch gefeilscht wer

den muss, hier ist das Borgen zu Hause und oft die Unsauberkeit. Diese

Untugenden hat der grössere Handel nicht, und zwar nicht deshalb, weil

seine Inhaber moralischer sind, sondern weil einfach das grössere Ge

schäft alle diese kleinen Künste und Mängel auf die Dauer nicht verträgt.

Das Warenhaus kann nur bei Barzahlung bestehen und ist schon darum

bei seinem Eindringen in den Handel eine erziehende Macht. Es über-

lässt den ändern Händlern die Wahl, ob sie sich als Spezialgeschäfte für

schlechte Zahler auftun wollen oder dasselbe System wählen. In vielen

Provinzialstädten beginnt erst von dem Tage an ein wirklich kaufmänni

scher Betrieb, an dem die neue Konkurrenz aufgetaucht ist. Man sieht es

den Schaufenstern an, dass jetzt gearbeitet wird. Und von da an, wo der

Kleinkaufmann selber schafft, rechnet, lernt, wo er intensiv wird, ist

er keineswegs rettungslos der schwächere Teil gegenüber dem Waren

hause. Gerade im Handel mit dem Publikum tut die Persönlichkeit

eines tüchtigen Kaufmannes grosses. Das Warenhaus ist und bleibt

unpersönlich, der richtige Platz für Massenartikel, keine eigentliche

Heimat für Dinge, die mit Geschmack und Besonderheit ausgesucht

werden. Mögen auch allererste Warenhäuser wie Wertheim bis zum

feinsten Luxushandel vorschreiten, das Durchschnittswarenhaus bleibt

bei aller Fülle von Dingen etwas unfein in seiner Leistung. Wie oft

klagen Damen über die Gleichgültigkeit der Verkäuferinnen oder Ver

käufer, denen das Eigeninteresse fehlt! Hier hat der kleine, tüchtige

Kaufmann einzusetzen. Er wird mitten in der Neuzeit nicht versinken,

was aber versinkt, ist das Geschäft, das in keiner Richtung mehr leistet,

als das Warenhaus.

Was aber wird dann aus den Menschen, die sich jetzt ohne

alle Kenntnisse und Fertigkeiten in den Handel drängen ? Irgend

etwas müssen sie doch tun. Und irgend etwas werden sie auch

tun können, solange wir gute allgemeine Wirtschaftsverhältnisse haben.

Wir haben in den letzten Jahrzenten einen solchen Bedarf an Menschen

gehabt, dass wir nicht nur allen unsren Nachwuchs in Arbeit stellen

konnten sondern auch Ausländer in grosser Zahl hereingezogen haben.

Immer entsteht neuer Bedarf, aber freilich in abhängigen Stellungen.

Das ist der schwierige Punkt. Viele Leute werden deshalb Händler,

weil sie nicht abhängig werden wollen. Der alte ehrenwerte Selbstän

digkeitstrieb des früheren Wirtschaftswesens sträubt sich gegen den

Unterordnungsgeist des heraufkommenden Zeitalters. Das ist einer der

tiefsten Gründe des unnatürlichen Anwachsens selbständiger Klein

kaufleute. Man fürchtet, sich sozial zu degradieren, wenn man in

bezahlte Stellung geht oder in ihr bleibt. Aber so menschlich ehrenvoll

doch dieser Trieb ist, er stösst sich an der harten Wirklichkeit. Die
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neue Zeit schafft Platz für abhängige Menschen. Das ist ihr un

veränderlicher Charakter, den wir zunächst als Tatsache hinnehmen

müssen. Wir haben gar keine Möglichkeit, den Prozentsatz freier Wirt

schaftspersonen willkürlich zu vergrössern. Was wir können, ist nur,

die Lage der Abhängigen zu bessern und mit Garantien persönlicher

Freiheit zu umgeben. Das ist unsere sozialpolitische Aufgabe. Je mehr

Fortschritte wir in dieser Hinsicht machen, desto eher werden sich die

Personen, die heute einen verzweifelten Kampf um ihre wirtschaftliche

Eigenexistenz führen, in das Gebiet der neuen Organisation hinein

stellen können. So lange der abhängige Mensch ein sozial gedrückter

Mensch ist, wird das Streben mit Hingabe des letzten Restes an Arbeit

und Kraft etwas eigenes anzufangen, nicht aufhören.

Und hat nicht die Frage auch noch eine ganz andere Seite? Wir

haben bisher von den Personen des Handelstandes gesprochen, aber

noch nicht von den Käufern. Diese Käufer sind das ganze Volk, die

Mehrzahl des Volkes aber lebt vom Lohn. Sie trägt ihr erarbeitetes

Geld zum Kaufmann. Jede unnötige Verteuerung der Ware oder unnötige

Verschlechterung der Qualität ist ein Abzug am Einkommen der von

knappem Verdienst lebenden Menge. Ist es recht, dass der Kleinhandel

so zunimmt, dass er als Druck auf den Beutel der Arbeiter empfunden

wird? Der Arbeiter kann gar nicht anders als sich seinen eigenen Waren

vertrieb in der Form von Konsumvereinen herstellen, wo nicht das Waren

haus die Steigerung kaufmännischer Intensität bereits herbeigeführt hat.

Konsumverein und Warenhaus sind Parallelerscheinungen. Dort wo in

einem Handelszweig das Warenhaus sitzt, wird sehr schwer der Konsum

verein aufkommen und umgekehrt. Beide aber finden dort ihre Grenze,

wo der sonstige Handel auf der Höhe und nicht von überzähligen Per

sonen überbesetzt ist. Die Gefahr, dass aller Handel von den Gross

betriebsformen an sich gerissen wird, liegt in der Gegenwart nicht vor.

Dafür ist der Zustand in England ein deutlicher Beweis. Dort, wo die

Konsumvereine eine hohe Ausbildung und lange Geschichte haben, ist

es ihnen doch nur gelungen ein knappes Siebentel der kaufenden Be

völkerung zu umfassen. °/, der Käufer ist frei für den privaten Handel,

ein genügend grosser Bestandteil, um nicht in helle Angst zu geraten.

Der beste Schutz aber für diesen Handel ist, dass er sich selber refor

miert und säubert und damit seiner volkswirtschaftlichen Aufgabe

gerecht wird.
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inieri^miiiflbar geworben war (im legten Kataloge bed berübmten Tditiquariatd con

ÜBeigel i ft er mit fünfzig SDiarf notiert), ift nun bei 9tectam rvfdjienen unb um brei îOîarf

ju haben. Vubwig ©eiger bot bie brei ОЗапЬфеп beraudgegeben, eingeleitet unb mit

tJlnmerfungen, 9îamen= unb <5афгед<(1сг »etfeben. Der alte wacfere 3e'ter ma9 \°

Ьигф bie 31ес1апц'фс SBibliotbef eine SBirfimg tun, bie ber Oríginalauégabe nie

befфíeben war. Die SPriefe ©oetbed an 3e'*er/ юсг eiern ober аиф bie 3'ltere an

©oetbe, geboren jum TCtterfoftbarften, road bie TVntfdien an (finileln ihr eigen nennen,

unb flf befiÇen gewi^ bed Аорифеп т'ф1 wenig. 0(ld Beiträge jur Srfenntniè ©oetbed,

aid fd)bn(lcd Denfmal bed 1иф^деп, brocen unb gefфeiten 3e'ter/ a'* Dofument jwei=

unbbreigigjäbrigcr ^reunbfd)aft eined ganj ©rogen mit einem jum mintefien nid»t Kleinen,

aid ©piegelbilb bed bamaligen ©et'dedlebend entlid», fmb tiefe Briefe von einjigem ÎDcrte.

— 3n gfwiffem ©inné ebenfo neu ift bad erquifttc ОЗапЬфеп, in tern 2B. о. @eibliç

©oetbed Kleinere QtuffäCe in Tludwabl vereinigt bat. Unter ten SRubrifen Kultur*

gefфtфte, Literatur, Äunft, JWaturroiffenfajaft, SReligion fintet ber Çefer neben lieben

alten SBefannten аиф unerwartet Ü?eued aud ber großen ©opbienaudgabe. Der 93rucf*

mannfd)c 33ertag bat bad Фиф ebenfo jievltd) wie согпеЬт^фНф! audgeftattet. ÜRan

freut РФ, fo oft mand in bie -Oanb nimmt unb fann utrfjt brin (efen, ebne @eitc

für @eite angeregt ju werben. 'Дно aden eebendaltem ©oetbed ift etwad aufgenommen:

вот jungen ©trajjburger geuergeift, ber Srwin nnb ©bafefpearc in ftimnifdjen ^»втпеп

prctft, vom gelaffenen iOïaitnr, ber поф ben Kopf »oll Italien unb QCntife bat, vom

weifen alten ©oetbe. — (Sin origineuer ©ammelbanb ift аиф bad fdjmà'djtùie , in wuntcr •

fdjDiie* brauned t'cter gebunbene 93йф(ет, bad in ^nifttafdirnfrrmat bie l'eiten bed

jungen ffîertberd, cié ^Briefe aud ber £фгое($, bie Unterbaltungen Ьеи1|"фгг Ttudgewanberten,

tic guten Sßeibcr, tic 2ßabl»erwantt|^aftcn unb tic 3îoec(Ie enthält: OU ©citen 511=
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fammen. Dae lief; fid) natürlich nur Ьигф enorm feineè Capter егга'феп. See oer=

roenbete belgtfdje Capter ifl etroaê frà'ftiger unb ¡aber, aie baè »on bcn Snglà'nbern be<=

nuÇte India Paper. Эег Sriicf ífl fiar unb fdjarf unb i^là'gt iiidjt Ьигф. Эа§ man

beim Umblättern aфt geben mug, »on ten sartén ©citen mфt jroei unb brei auf einmal

3U wenben, til ganj gut: ber Sefer reirb fo erinnert, ba§ Cefen eine fubtilc, langfame

unb пафЬепШфе Äunfl ifl. ©oetbcê Шотапе unb Sîooellcn, ФапЬ I in biefer

Tfuègabe bebeutet einen gropen ^(^фг<И im Ьеи1)"феп 33ифгое(еп. 2Benn roir fo unfere

grofjen ©фп^(1е11ег in }terluf)fien $afd)enau¿gaben erbaltcn (bie ©cfpra^e mit EcFer=

mann, ber ©rüne £емпф, bie ЗЗорТфе ^omeriiberfeÇung feien biermit befonberê »or=

gefфlagen), um roteoiel bequemer roirb ее, auf ©pajiergong uiib Steife, in ©ommerfr^en

unb 35cibev fo ein fi'h'vlciibti'S Ding mit;unet)men unb geiftigc í)uibi-un,j unb (írqiu'ffiíng

überall bei ^ф ¡u ^aben. Ser 3"fcberlag errcirbt рф Ьигф tiefe „©rofj^erjog iffiilbelm

Srnft 'Äuegabe" ein QSerbienfl, baè ЯФсг Ьигф bie Scilnaljme ter Oïation belohnt roirb.

58iê jeÇt fii'b ©oetbeè, ©фШеге unb ©форепЬаиеге ffierfe in 3(иё(1ф1 genommen. —

©cet l)e in baè ЗЗапЬфеп betitelt, in bem SOîar Siej feine auf SSeranlaffung beè

SÍBürttembergifфen ©oetljebuntâ gehaltenen ißortrage Bereinigt bat: Sßorträge eince grünb=

lid) belefencn unb felbfta'nbigen 9Лаппее, in teñen пнгШфеё Sinbringen in ben @egen=

ftanb mit ber юагтеп, fecf jugreifenben Oirt bei типЬКфеи Шогггадё jufammen ein

ег(геи11фее 5ßilt gibt. Îîcin ganj genaueê 5î3ilb с(е£1е1ф1: SBertber fommt ein roenig ju

(ф(еф1 тоед, unb in ber benötigten „SBette" gauftâ fect рф DieÇ mebr mit Tin^tcn

anterer über ©oetfye auoeinanber, al§ er ©octljeë 2(nfid)t felbft auêlegt. SJîan feilte,

roenn man über einen Steter fфretbt, nia)t& gegen fremte SÄeinung, fonbcrn nur bie

eigne aufè ЬеиШф(1е fagen. Se^r roenig „Literatur" beniiÇt аиф ßbriftopb ©фrempf

in feinem erften Seil Der junge ©oettye (©oetbee СеЬепеа!^фаиипд in ibrer де|"ф<ф1=

Нфеп Sntroictlung. $Bic taê 58иф oon Sie}, in Stuttgart bei grommann erfфienen). Sr

fennt »or allem @oett)e fclbft; bcfonbcrd gut bat er |1ф in ten SBriefen eingelefen, bie er

«le Sofumente «uebreitet, roie era gerate Ьгаиф!. Sr bat ganj feine eigene 'Jfrt, (1ф

ten ЗЭ(ф1ег, fein Ceben, feine SSerfe, feine gffunbinnen unb fein 'Publifum зигеф^иЬег^еп.

freimütig fegt er feine Meinung ; felbft roo er rüffelt, ift ш'ф1е ^fàffîl^eê im Säbel.

Эег Scipjtger ©oetbe mug fid) »on Diej ein roenig, »on ©фrempf ganj gebörig rüffeln

laffen. aЗielleiфt ju Ипгсф!. ^flanje unb Sicr тафеп in ibver früben gntroicflung

eine mehr г^фе 3^it Ьпгф, biè baê Siiijigartige ЬигфЬп'ф1: roarum тф1 ber ЗИenfф,

ber geniale 5Шсп|"ф аиф ? Э?1ф1е ifl пайгн'фег, alé tafj аиф ©oetbe fo gut roie jeber

bie altfluge, tà'ïpifd)e, abiiungêootte, »orauènebmenbe ^Oîulu^eit Ьигф1еЫе; bafj feine

Seipjiger 3<>brc gegenüber benen beè granffurter Änaben etroaè 21;р1|"фее, mebr 3(11=

gcmeineè, ben Söiograpben fojufagcn (£пПа'иГфепЬео jeigen. 3um 53iTÍIanlintó ©oetbeé

tragen Diej unb ^rempf bei, jeber in feiner 3(rt: 3)ie¡ mebr паф ter äftbetil^en,

©фrempf паф ber religioé=pl)ilofopbifd)en ©cite b'n. SBeibe аоифег feien empfoblcn.

ЗЛипфеп. 3. í> ofmiller.

Unferen Cefern bringt tiefeê ^»cft bie im crften angefi'mtigte gortfe(5ung ber Sßriefe

Q3ifфerê. Эег 3"faß bat une ein 5Виф auf ben 21|ф gelegt, baè аиф in

bie beiben @п'ефеп1а'пЬег fübrt, in bie Graecia magna unb bie пдепШфе ^)eüae:

2ubroig ^)e»efie „©onne Comeré". Sin amüfantee ©гщепЬиф im 3c(tungenfiil,

паф Wiener 'Jivt bcm ffîortœiç mebr bulbigcnb aid une immer gut unb cefömadvou

t>eua)t. 3lber bafür roieter frifd) unb unbefümmert, bunt, unb nia)t anfirengent ju lefen.

Sé plaubert oon allem ЯКодНфеп unb ИптодНфеп; fübrt con TCtben паф Sleufiê,

59îi)fena, Sirene unb Olympia, fogar auf 3tb«f« ; bann bffüber паф ^alcrmo, nad) ben

®псфеп(1а'Ь1сп ©egefla, ©elinunt, ©irgcnti unb ©irafiiè, bië ce ba enbigt, roo 2Щфег

¡u neuer gabrt auejog : in 3îeapcl. 3ilè motcrnfle Srgänjung jii 93|'|"феге Briefen mag

се тапфет Cefer einige гсф1 »сгдпид1(фе ©timben bereiten. (QSerlag »on "Äbolf SBonj
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in Stuttgart.) 'Jim (ínPc merft ber l'efer erft, roie»iel зеодгар^^фее und

SBiffen tiefer latfytfimmio -Схчч'П fc nebenbei befiÇt, unb mit юе1ф liebendroürbiger 'Jívt

era mttjiiteileii roeifj. 3- •£>•

*

5$on unferem in ^ortenfirc^en (SSanern) lebcnben Canbdmann, bem

ffialtbev ©iegfrieb, ber ЯФ »nit feinem Srftlingdtoerfe, bem Riinftlerroman „Sino SOîcralt"

ouf roabrbaft glänjenbe Seife in bie tentl^e 95ettetriftif einführte unb feiger in nid;t

;u rafdjer golge — benn er, гоаЬгКф, ift fein SRomanfabrifant! — anbere fфbne ЗЗифег

folgen lief!, unter benen feine gemütoofle 3<>fingererjäblung „©ritli SBrunnenmeifter" i»obl

ben erften <plaÇ einnimmt, Don biefem гаф begabten STOanne ift une roieber ein Sßerf

brfdiert werten, bad er, obfd)iMi ее аиОсгНф ben Umfang eines 9tomané bat, in nötiger

Sbarafterifierung beê 3nt)alteô unb ber gorm „9îooelle" genannt bat. ÎBetitelt ift e*

„Bie grcmbe" unb im 93er(ag <&>. -C>trjel in eeipjig furjlid) erfфienfn.

©ie neuefle Э('ф1ипд (lettt unferee 2гаф1епе con atten feinen ©фор^пдеп bie

1>оф|1е Stufe егтф1ег bíфterifфer SÄeife unb QSottenfcung »or. 3»/ «"Ф abgefeb.en »on

ben eigenen biéberígen Seiftungen bed 23erfafferä, ift biefe Шо»еПе патепШф Ьигф ihre

barmoпifфe ©фопЬей ein iOíeifterflücf erflen ülangee unb fomft eine ber bebeutenbflen

2г<"фе<пипдеп in ber SîooeUiflif unferer Sage.

Unfere Sage — ? fie геф1 )u «oürbigen, mu§ man toeiter jurücfgebn. ffiie »ir

bei ©ottfrieb Äettere 9toman „X)er grüne ^»етпф" ипюШШгКф ben 58litf jum „ffiilbclm

SÄeifter" jurücflenfen, in bem ffierfe beè großen Зи^'фег Т)<ф1еге bie ЗатШепаЬпКфГей

mit bem ©oetbefфen Sloman erfennen, o^ne baè fpàtere SÍBerf beêfcalb im fфlimmell

©inné fur epigonenhaft ju batten — »ielmebr ег|"феии ее a(è ber ftarfe ©obn bed

19. 3<»brbunbertd mit ben 3"3en ^eé 9ro6fn 33«terê aud bem 18. 3abrbunbert —, fo

ùt)f itit mir ©aítber ©iegfriebd 9?o»etle „X)ie ^rembe" Ьигф gebeime 35anbc tidjterifdjeii

%(uted innig oerbunben mit ©oetbed anberm SRoman, ben „SBabtoerroanbtfcfyaften".

33oblgemerft! fein floffl<фer ¿ufammenbang ift ba, roenigftend feiner im ^»auptmoti».

Sé b«nbelt ЯФ in ber SHooeUe um fein Sbeproblem, meber um ЙЬеЬгиф поф um felt=

fame Steigungen, bie fid) freujen. X)ad Sbema ber 92o»eQe ©iegfriebd ift ber ti-rt^ifdje

Untergang eined jungen ©фгоецегё »on ebler fraftooder Urroi'^figfcit Ьигф ben feiner

fonft »ortreffli^en SKaturanlage »erbängnidoott beigemi|^ten Damon bee 3«bjornd. Unb

eine Гфопе Qíudlanbertn — „bie ЗгетЬе" 'ft olf"> niait im ©egenfaÇ ju „i>eimat" aid

ÄoUcftwiv'LM-t, fonbern aid perfr-tilidie %е}е{фпипд )u »erfteben — bringt bie flamme

bed 3áb)ornd juin fiivdjtbavcn 'Jíiióln-nd) Ьигф bad ©piel, bad fie mit bem »on ibr mit

neugieriger 5ВедеЬгИфГе<1 angeloeften unb juleÇt »e^mabten 3"ngling einen ©ommer

lang treibt. 3ur ®e'te «ber ftebt bem Unglücken, bei bem man an ben Santaliben

Oreft benfen тоф1с, ein treuer ^çlabed, ein рф ibm mit ©elbftaufopferung bingebenber

Д-rrniib, ber ihn toarnt, ba er jene einjige ©фюафе bed anbern fennt, ber ihn in

forgcnbcr Sreue bütet, aber jule^t bad ©фКтт(1е Ьоф nidjt »erbitten fann.

fOîan fiebt: mit ben „ffiabl»erroanbt|^aften" ift ba ПоШ<ф fein 3uí<"nmenbang.

ЭД»ег mad und an jenem alten unb in ber 5ефтГ »eralteten ÎBerfe ©oetbed immer

поф ent$iicft: bad einem feinen Quartett abnlidn- 3ufammenfpiel tccniger iperfonen, bereu

3nbi»ibualitäten unb dbarafterc in ibrer »oQen iJienfdilidifeit bid in ade Siefeit aud«

<(efd)orft werten unb aid ©eftalten eined intimen Tramas in tciinberbarer ^laftif »or

und fteben, badfelbe ift ed, »ad mit ber »ottenbeteren 5ефп(( ber SReujeit unb mit п{ф1

geringerer З^фаиНфГей, aber gemäg bem fфöneren, reineren îbema ©iegfriebd an*

mutenber, mobltuenber in ber Sîooefle „Tie grembe" und »or 3(ugen tritt unb ben

inneren 3ufamnieilbang mit ©oetbed 3loman »orftettt.

3n ben SHebenumftänben tritt bann ailerbingd аиф eine ftoffliфe Äbnlt^feit jutage.

©übbeutftfe SDÎonaterjeftc. II, 2. \ l
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Wir ber SRoman, fo fpielt лиф tir íHooclíc auf einem .Ôerratfiii in (апЬКфег Umgebung.

Unb ber für (uoi'ttic fleté fe Ьедо'фпепЬе ¿¡iifamiiuMibanq аиф einer erfunbenen Д-аЬс!

mit ben jlavf betonten vcaliflifdien Elementen, bie firt) aue feldjer Umgebung, auè ber

2апbfфаft, auè ben SBefiäftigungen ber SDîenftfyen, auè ibren fleinen îeiben unb greuben

ergeben, tft in SiBaltber Siegfriebe SRooeflc in roomöglid) поф ftârîerem SOîafjc »orbanbcn.

.-lïiir beftnben mir und im eigenen l'anb; bad .Остп'фатЪЬ.аио (fegt auf аие(1ф1егафет

•Öügel über einem ¿гатнЧкП'Т, unb ¡um îeil Ьигф fein Aoauptmetto felbft tfl ber 3Xd)ter

oeranloßt «oorben, im ©egenfaC 311 bem fremben graulein, baè im jerjén beè jungen

©фюецеге fo grofjeè Unheil engtet, fфюei}erifфeë SZBefen in atten feinen Sigentümh^=

feiten mit flarfem SBirf^fettefinne fräftig jur BarftcQung ju bringen, ffier bie SHooette

licfl, wirb in тапфеп fleinen „Jiiqcn поф anbere Sßegiebungen jur Wpcthcfcfji'ii Diiiituit4

erfennen; aber nia)t biefe fleinen 3u3e/ &'e erofen Hinten fleüen baë meberne 2Berf

in nat»e ®eifleè^^erюanbtfфaft mit ber genannten @d)öpftmg beè grofjen Э(ф1еге unb

nia)t nur mit biefer einen, — аиф etroaê an bie На(|1Гфе SReinbeit unb 3tub.e ber

„3p^igenie" ®emabnenbed ifl in ber ein 3)îenfфcпfфi(ffal fфön unb flitt jum ttM^ifdicu

Ttuegang fiibrriici'ii ?Жчч-(1с ©iegfriebé. ffiiv babrn câ mit mobernen libaraftiTcn )u

tun unb mit ben £ebene»erbaltnifffn unferer Sage; aber Sun unb Raffen, ^»anbeut unb

Reiben biefer ЭТепГфеп ifl mit antifer (ïinfaфbeit unb ©rofje gcfфaut unb bargcftcttt.

JReuere beutfфe Oramatifer baben ben $Вгаиф emgefiibrt, baè арег)'опеп»ег}е1фп(е

iljrer ©tücfe nid)t mit bem 2Dorte „^Jerfonen" fonbern „ЭЯепГфеп" ju иЬег|"фге<Ьеп

(5Dîax |»albe jum Sßeifpiel). 3Wit gröfjtem Э1еф1е bürfte bicê 2Ba(tber (»¿egfrieb tun,

wäre feine ЭЪоеЙе ein Srama. Tíííe in ibr oorfommenben ^erfonen fmb roabr unb

lebenaooß де|*фаи1е fflinifrfjcu. î)atf Ьигф bie «icfabaftlidic Mvifi-? bccgenommene, rtuMc-

»ergrämte Oberbaupt ber ^amilie, bie gute forgenootte, aber jebem (5сппеп1афе1п gern

Яф juœenbenbe SKutter, bie alte in ben ^»auefobn »ernarrte 3)?agb SKan'anne, »or atten

аиф baê jebnjabrige @фгое(1сгфеп ©ottfh'ebé, biefeè entjürfenb ^¡Гфс, tcarm^erjige junge

®efфb'pf mit feiner @фи!таЬфепе|Тег^ф1 auf bie i'orncbme frembe Same, bie bem

abnungaooQeti ífinbe bie Siebe béé Sßnibere ju entjieben 1"фе{п1 — man ifl bei atten

biefen grofjen unb fleinen Beuten alfobalb fo jti í>aufe, alé ob man feit З^Ьгеп «nit

ibnen unter bcmfelben Эафе geœobnt batte. ЗЙф1 erfl ju reben »on ber pfnфologifф

tiefen Êrfaffung ber brei ^)auptgeftalten, béé grauleinè unb ber beiben Jreunbe! Unb

œie lebenbig ftnb bie QCnlaffe unb SBegebenbettcn erftmben, bie baju biencn, allé biefe

2)îeпfфen in ^anblung 511 feÇen unb bie Äataflropbe ©фп'й cor ©фпМ »orjubereiten !

35aè fügt ,Яф atte¿. fo пайгНф unb ifl Ьоф fo гип(1ге('ф n>obl ЬеЬаф!, eine (ïntmicîlung

mit йЦпыЬНфеп Steigerungen, bie fein Stagnieren ber ^»anblung ¿uläfjt unb Ьоф аиф

feine miKfiivlidi geroaltfame Strömung beroirft bie ganj ¡liiert, юо bann aderbingd unb

mit oodem Шеф1 auf bem ^öbepunft ber Vi'tfcufdnifii-n ber дИм; ata Sataraft ildi in

bie Siefe flürjt.

Säe einige, roaé bie Äritif an biefem 2Keiflerroerfe oieíltiá>t in gn»ge fletteit

tonnte, ifl bie ^erbeifübrung ber ("фгесГи'феп Aataflropbe Ьигф jroei bem 3"fatt anbeim=

gegebene ЗЗеоЬафитдсп beè ermähnten ©фюс(1егфепе ©ottfriebê, bie baè Äinb im 3orn

aueplaubert. ^оф ifl gerabe bei biefem 3uèplaiibern beè cntrüfleten ЗХаЬфепе ber

Sbaraftcr cinee |~|ф па1игКф gebenben @фи1таЬфепе biefeè ältere fo nmnberbar п'ф%

ЬеоЬаф!е1, bafj man auf bie mitfpielenbe 3ufaüigfeit, bie поф feineèroegè cine au^er bem

ЗЗсшф teè ЗКоди'феп (iegenbe UmnalivfdKiiilidifctt \>е\$еп barf, fein gro^eè ©еген'фг

legen roirb. Semit bleibt ter Sinbrud* befteben, baÇ œir ce b¡cr mit einer oottenbet

("фопеп nDvettiflifd)en Эiфtutlg con reinflem, ebelflem ©ebalt jn tun baben, bie аиф in

("ргафифег 3.4'iiVbung bie Ьёф(1еп 'Änfprüфe an ein Ьагти^фее Äunftoerf erfüttt unb

fortan ben SOîciflerroerfen ber Literatur t'brer ©attung beijujablen ift.

5Bern. 3. So. Sßibmann.
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2íue Ьет fiager î>ee mufïfaltfd?en

SSon ber pfpdjologifdjen Ärttif. — Unfere S&unbeegeitoffen in

¿flerretd). — ®egen bie SDîeiningerct in bcr 33ud)auefiattung.

Se gob eine $rit — fie liegt поф п1ф1 febr roeit jurürf —, Do man bie SKufit

fd)rift(leHer fdiloiifmcq in brei ©ruppen einjuteilen batte: in tüdjtuie Ablente, benen ее

leiber iiidjt gegeben œar, fid) in gemeinverftänblic^em IVutfd) fad^i-maf; auejubrücfen,

in ЬгаифЬаге gemííetonifteii, benen K'bamTltdKniH'ifr bie Senfunft ein 5Виф mit fieben

Siegeln blieb, imb епЬКф in arme @ф1ис!ег, bie weber für mufifalifф gelten tonnten

поф jit Гфге<Ьеп »erftanben. CeÇtere Slaffe roar bie }«Ь,1шф(1е. Э1а(ф ift ее beffer

geworben. iOïdn- unb mebr m'fctyroiiicrn bie ebrenbaften, aber ипде|'фШеп Cebante«

nie bie Яафеп 2öi|linge auê ben SReiben ber SOiiiftffvitif, iiiif an ihn- Stelle treten

frifdje, ebrgeijige, nid)t feiten febr ebrgeijige junge ©elebrte, bie mit bem „rourbigen

^ergamen", baju mit fontrapunftt^er 2ed)nif unb i)armonielebre roobl »ertraut fmb,

ferner eine auégebebnte, meif) afatnmfdti' Q}ilbung beftCen unb cine геф1 gefфmeibige

Jeber fúbren. Samit barfè ¡еЬоф поф nid)t abgetan fein. 2Bir Ьгаифеп ben gort=

1*фп«еггй<Гег. Unter biefem юаге Ьигфаие тф! ber iOîann ju »erfteben, fur ben bie

ЖеН({е(ф|ф1е erfi mit $)er(ioi beginnt, unb bev ädern ®eroagten, obne .lùicffidn ouf

feinen тЬа(Шфеп ffîert, |*фсп barum aQein ivibii ;u uluirrcn fndit, œeil eé eben geœagt

ift. 'Л1е gut moberne, alé пф^'де дт'1|"фг1НоГгт[\т roíirbcn cielmebr |Ъ1фс anjufeben

fein, bie beèbalb ber 3"funft eifrig entgegenftreben, roctl fie in atten го(фй'дегеп Äapiteln

ber %ergangenbeit gut SBefфeib roiffen. Seren Sarflettung man nid)t anmerft, roic oiele

ЖиЬг fic bie erforberlidien flrengen ®tubien auf lnihni|dKm unb liiilu-tifdu'in @ebiet

gefoftet baben. Tu1 iiidjt ala ©erfen mit |1ф unb ibrem Stil fofettieren: ibre QCrbeit

^)erfфn)<пbet fonfl mit jcber abgeblafjteii ЗЛоЬе. 35tc спЬи'ф, roaè bie í)aut^tfaфe ift,

|1ф ató geborene 'Р^фо^деп auéroeifen. Senn mobernc Mitiiflbot'.\iduiiiM ift »erfeinertc

Sie brci Tiutoren, über beren jule^t ег(ф|'епепе ЗЗифег «ф bi« einiget in

fügen fann, fmb mebr ober weniger ©eelenfo^er unb =3Raler. îBerfфieben паф ©aben

unb Temperament, aber fid) ]um gleisen fírtfdjvittlidji'ii ípríii)tp betcnnenb, bag man

eifrtgft „oor bcr .-Vatiir ftutiercn", alfo in jebee l^affenben Äünftlere 3e*H "id)t=

unb Sbarofterfpba're рф bineebungèooll einleben muf?. ЭЙф! паф 2ainefфem unC

Зotafфem îRejept, inbem man mit fübler ЗЗегефттд in «^erfфiebeneп SDîilicuè gefф^(ft

beriimcoltigiert, fonbern паф ti-iitfdji-v 7(rt: inbem man ful) in ben ÜRann feiner ÎBabl

bid fd)icr ¡um Згеие Iviiton oerltebt, bie ¡иг еф1еп, gegen 'JliirVdjtiuiiii'ii gefeiten Sauer-

freunbfi)uft, bie аиф gebier unb SDîà'ngcl niфt überfiebt поф gar befфЬnigt, oielmebr

jufi an ber ißereinigung oon SÄubmroürbigem unb ©фгоафет, «cié fie bie <nbix>ibuell=

fйnftlerifфe Srfфeinuпg аиф auf bôbfrer unb Ьоф(1ег ©tufe faft immer barfteUt, feine

еЬгКфе menfфliфe rote artif^c greube bat unb befunbet. So fpräfyt 9lubolf Souie

über ben lecten großen ©»mpljonifer bee «ergangenen 3<>brbunberte, Srnft Sccfec über

ben erflcn bebeutenben mobcrncn fnrifer, Sffiilbelm fiicnjl über ben 50îcifter beè iOîiifif»

bramad. ' )

?0îit feinem ,/Änton Sßmcfner" bat Souiè ein runbcé, fpreфenb аЬпНфсд, in bcr

^ft roirffamen aber nie äu§erh^=effeftootten QSerteilung »on ^¿ф1 unb ©файсп g«nj

аиёде}е{фпе!ее (lb«raftcrbilb gegeben. Sin ©einigen, baè um fo böber апаи|"ф(адеп ift,

ató ber 2опЬ<ф1ег, ber, roenn man ©фиЬеЛ auenimmt, mebr alé irgcnb ein anbcrcr

im ®oetbefфcn ÍBerftanbc „eine SHatur" roar, fein Safein unb fein Sßerf erft »or

') ííubolf 8cui«, „îlntcn «rutfnet". (ÖSeorg ЗЯиО«, ВДйпфт u. 8eir§ig. l»03.)

omit îiecffç, „íiugo ÏBclf". II. Sent: £1190 ÎSclfé Зффп. (®ф|(1« & Sotjfl»r, «crlin

u. etipjig. 1904.) ffiilhflm airtijl, „îîicÇarfc Suagnet". »íúnitm, Sirehcim. 1У04.)

Il*
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ЗаЬгеп befd)lo6 — «>ad ce поф audnebmenb ferner тофт, ¿bn con ungefobr in bit

rid)tt'ge biflort^e ^erfpcftioe ju fleflen. 3ft bteé Soute je|t (фоп geglûcft, fo liegt bad

roobl baron, bat; in tbm *pbilofopb iinfc MiinflliT fid) »crtrcfflid) erganjcn. Der fut?

Drutfitn' Aimflfritifer con ¡Begabung fdjn-itct Ьшгф .Haut unb ®форепЬаиег jii einer

fowobl freien ató Офегеп funfllerifdjen Srfenntnid »or; ber norbbeutfcfje bleibt mitunter

in ber ^Pbilofopbie ftecfen. £)ie юаШфеп unb bíe ГфетЬагеп ЗШЬефгифе in 95rurfnerd

Sffiefenbeít, bad гМаич- unb bad Raffinierte, baé .оепм'кЬе unb bad <5фи1те1|1ег1<фе, ber

überfübne, nur im ©tanbe ber liftlu-tifdjni Unfdnüt unb Unfiiltur qliufltd) hn-ch

jufübrenbe ЗЗег^ф, einen (птрЬоп{(феп ©trau§ in irr 93erwenbung von Sßaffen aus*

jufecbten, bie auè ber neuen тирГаНГф=Ьгата^феп SRi'iflfammer entlebnt finb — unb,

ab GÉnbergebmè, bie ипит{1о{зи'фе Satfadjc eineé ЬагтотГфеп fünfileriféen @efamt°

ertraget bei ЬигфдеЬепЬе bebeutenben, aber fall ЬигфдеЬепЬе (гадтеп1аг{|'феп t£tii,;el

leifhmgen: all baë bringt VDIIÍO mit geroinnenber SBärme, mit fluger, bierreter 35crft

famfeit anfcdaiilid) unb überjeugenb jur Darfietiung. UmfafFenbere, bad 33erbä(tme »on

Urfadhcn unb SDirfungen @ompbonie für (Scmpbonie поф genauer abmägenbe ^nufm-v

teiograp^ien юегЬеп fpäter егГфетеп — aber faum je eine, bte, œie btc »on Sou»,

in befcnberd дШсГНфег ïOitrtunc, bed gefreiten unb bed gebobenen SIMIOS geftyrieben

ift unb baber im Sefer eine angenebm temperierte (Stimmung bed Sangeren пафЬаттегп

läft. Э1оф beffer ató ber „^erlioj" ift bem iBerfaffer ber „58rucfner" geraten. ?Kur

eine ^rage fei gewartet. Жени аиф ein Miinillor con bebeutenber Ttnlage feine all

gemeinen $3ilbungdintereffen bat, wenn er аиф iiicfjt bad ciiif;iclV'44i)L'i!c ^ebürfnid

empfinbet, firf) berjenigen geifttgen iSn-Hii^i-iifdiaftra feiner $nt ju ЬетафНдеп, bie

augerbatb bed ©onbergebieted feiner engeren Sattgfeit liegen: roirC m'd)t, wenn id? fo

fagen barf, ber fublimterte ®eifl feiner €рофе Ьигф taufenb фогеп in feinen Organidmud

einbringen unb fid) in ibm audwirfen, аиф ebne ta)} er ein flared î&croufjtfein bacon

babe? 'Лиф bort, IDO bad ©enie balbqiWoiiciu'ii 'Лидсе am Seben оогЬе1(фгс^с1, jicbt

ed cermoge bed niagnctifd)cn 3auberd ber grofjen geiftigen ^otenj con liberaler

Kräfte an.

Sine md)t д(е<ф fdjancri^i-, aber barum юаЬг!('ф niait leiste Tüifgabe bat fid?

2rnß Secfeç in feinem „i»ugo 2BoIf" gefleHt. 2(иф er ifl ber геф1е 9Wann für fie.

Souid bat beute bie 'Autorität bed fertigen 'Pftrôologen; Decfeç braitdjt iile %Vvíónltd)fcit

nur поф etœod mebr Srfabrung, bie (1ф bier in Srfolg, bort in ^efïgnation umfcÇt,

um aid coKreif )u gelten, bvaiidjt aid @фп^(1еПсг nur поф ein icenig Übung, um

аиф bed legten in feiner ftiinil ganj тафи'д ju fein : патНф bie Darflellung rbctbmifc^,

in fleté tcoblgefugten Proportionen aufzubauen. 3m übrigen ifl ber mir corliegenbe

jœeite Q3anb feiner SÍBolf°Ü9iograpbie ein ÜThifterftücf einer in jebem ¡Sitia) inbicibua*

(ifierenben, аиф bie geringflen (iiiijclbctten an rcdjtcr @tede ^гдНф {ufammenreibenben

(ibaraftc'viilif. í)ie l'd)ltrf)tc, con jeter fppbifiil^rn Jîitnflcloi freie 93eœetdfubrung (aft

feine Sücfe offen. @ie bat пиф gelebrt, fo тапфеа am Werfe фидо 3Dolfd bober ju

werten, aid id) ed bidber сегтоф1е. 'Лиф für пн'ф ifl ber ÜBiebererwecfer ïOîovifeé,

ber fieffinnige unb tiefinnige 5)eutcr bed fpanifipcn Sieberbuфed eine ber liebendwerteflen

tSi-fdicinuiiiirn ber gefantten neueren ^onfunfl. Unb )ид(е<ф ein reformierenber ®eifl,

ber in crílíuiulíd) ¡arter Differenjierung bed iniififali|"d)eu Ttudbrucfdcermögend oft bie

grojjten feiner iBorgänger übertrifft. 9îur ein ©ente »ermag id) in SBolf immer поф

nid)t ju feben, >in(! fagen einen ítiiníllcr, bem bie 3'4V¡rat¡iMi einen mufrfaltfdjeu (*>c-

banfen leibt, beffen ©röfje unb ©etcalt aded umwirft — con ber 'Jirt wie bad îbema

ber Ь-iiiíU ^uge aud bem crflcn Q3anbe bed wobltemperierten fîlacierd, ober wie ber

Eingang ber Öucertüre jum „Эоп ©iocanni", ober wie bad ffialfungcnmotic, ober

wie eine 'Jlitj.ibl wabrbaft доМ(1'фег Singebungen in tfd^iibcrts „ffîinterretfe". Х)оф bat

ja bie :1\Ч1|"1Г11ек1)1ф1е fd)c>ii öfterd ben SBeweid bafür geliefert, bafj Präger mit 'Хиъ--

geflalter naфwírfenber SHeformgebanfen r\id)t }ид!е{ф аиф Äortypbaen ber Srfinbungdrraft

fein muffen. ЗФ benf mir, wenn ein Sonbid)tcr аиф über jened 4*оф(1е ccrfügt, bann
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bat ее ben Coufcfjeiiben einmal ju treffen, mie ífrcmione 33liç, bajj er in bcn ©taub

finft, geblenbeten ШШ, anbetenb.

5lrtitn id) mid) fomit £)ecfer> nid)t in allem anfd)tie^en, I'D bab id) Ьоф аи

feinem 35иф ЬетзКфс Célibe — alé an einem (фопеп SBerf moberner pf\)d)plcgifdier

geinfunft, bie, inbem fie bao ®efфвffene analpfiert, une ein treues* ©piegelbilb ber

©eele béé ©фа^репЬеп gibt, ©ebr glücftof) iff аиф bie $Ье<:, Ьигф einanber gegen*

über gefieOte SKotenbeifpiele её геф! augenfällig ¡u erweifen, mie ciel tiefer bie

pretaticn ÎBolfé in bad ïOîarf béé дМфеп ®еЬ<ф1ее einbringt alé bie eineé Qtbolf

íoolfmann, SSrabmé. SHur Зз««} ®rütt, ber CorCtng com ©фойепгшд, ift ber @í)rc

Ьоф wobl iiíd)t würbig, mit фидо Sffiolf in einem "Jítem genannt ju werben. „Jmi.

legten ifl nod; cinco an Secfeçé SBtograpt)ic ¡к'пчп-jii heben: bie mifícrcrtcntlidic (%^

wiffenbaftigfeit ber 5(rbeitèteфпif. 3(le »ф oor nid)t langer $tit bem oortreffh^en

,,©ф<ГапеЬег" Sgon von Äomorjipnefie — аиф einer Hoffnung ber aufftrebenben pro=

buhioen ftvittf unter bem |"фговг}де1Ьсп 55aniicr! — alé idi biefem deinen gebaltcoden

2ЙО}вгЙ>иф ein ©eleihccrt in bie Cffcnt^feit gab, ftcUte ¿ф bem rcíфêbeutfфett ?efer

einen 3np »or, ben ihm bie оЬегЯафКфеп 'Л11сгач'1гс*1ччЧма)1сг biéber iiiitevùtliioct:

batten: патНф ben bee iitdjt nur funflbegeifierten/ íd)iii'lf angeregten unb oielfeitig an-

regenben, fonbern fein können аиф in ftraffer, (Irenger Arbeit mebrenben unb fleigernben

Эeutfфöflerreiфeré. 33iele getreue Cefer bee „SCunflwarte" »iffen wobl, bag ЭКфагЬ

SBatfa, ber ипегтиЬКфе, tbccnrcidjc SOÎuftfrcbafteur biefer ¿fi^nft, in *prag lebt, aber

iitdit, ta); er geborener Tcutfd)bi>bi)ic ift. Die iOiitglicbcr béé „ОШдететеп

3Rufifoereiné", bie |1ф beucr in boffentliф reфt anfebn^er 3«Ы »иг fe(Hiфen

iabréfatjrt rüflen, werben ;u @ra; nid) t atiein mit originellen fd)affenben unb ЬофЬеда^еп

auéübenben, fonbern аиф mit fiicniifdtcii, jäben, fritifdicn Vertretern bee mufiFalifdici;

^ortfd)ritt6 in *?ftfi44'id) gute, für bcibe Seile (гиф!Ьг1пдепЬе ¿Jroicfpvadji' galten. Cirntl

èecfei) unb ffiilbelm Äienjl hoben bort mit fфöncn ibealen Srfolgeh baé SQSerf ber

3(ufflärung, ber ЗВадпепТфеп ©eifleèfultur weitergeführt, baé дг(еЬпф con ^auéegger,

ber 93ater ber р^фо1од|^феп Äunflfritif, unb fein treuer (Senofie Зг(еЬг(ф ^ofmann,

ber befien îVwrcntber einer, im harten (¡едтфеп Mamuf gegen wiberfhrebenbe (fírmente

einleiteten unb fefl begrünbeten.

',4'ud) ffîilbelm fticiijl tat fid) in ber 3Bagner=J8ewegung bee tcntfdirn ©üboftené

»on Ttnbeginn n'ihmlid) b,m>or. ©er ©афе, bie er oertrat, biente er alé Äritifer wie

alé geflaltenber ÍUinfller. T)er ftomponift ííicnjl ifl in î)cntfd)lnnb unicrfdiiii.u werben:

er batte ben Srfolg feineé „Soangelimann" gegen (1Ф- 2B«Í « einmal in guter Saune

mit bem grofjen ^ublifum ©фто(Ке tranf, nahm |1ф biefeé beraué, ihn fortgefe^t ¡и

bujen unb fd)led)tUH'ii alé 93olféopern°^omponiflen 511 k'tvadjtcn. ?3íit Unrcd)t. Э7аф

ffîagner baben bié auf ben blutigen Зад wenige mit bem problem bee neuen ?Jfufif •

bramaè fo ernft unb fo fфwer gerungen wie Äienjl in feinem „^»eilmar ber jRarr" unb

befonberè in feinem „Son Quixote". SÖ3irb ber ©toff béé leÇteren, ber nur auf bcn

erflen SBlicf fprbber erfdjeint, alé er in SÍBabrbeít ifl, in ber farm einer granbiofen

mufifalifdicn ^ragifomöbie wobl erfl oon einem поф ©tarieren enbgiiltig für bie

erobert werben, fo bleibt Ьоф baé 5ЯЗадп<е Äienjle ein Ьоф anerfennenéwerteê.

wenige Huge ícntc unb im gewobnten Satigfeitérreié folib ciiuiri^nltc

referenten nuid)tcn ce fi di an biefer 'Partitur erfl fiar, baß man alé überjeugter Э?аф°

folger ffîagneré аиф anbere ïramatifdic Soné ап;^ф1адеп »ermoge, alé €r(ofungé»

unb fOttnnefanger°3Rotbe. Sé wäre inniatúrlid), eé wäre allen SnrœicflungégefeÇen

iuwiber, wenn bie beute für bie inilnie fdimtu-iitni SonfeÇer п:ф! im 3Befcntlid)en

bie mnfifalifdic ©ргафе ffîagneré rebeten; befu-mtlidi ifi ее bingegen, ba§ ihrer fo

fiele fid) oon feinen ©tofffreifcn immer поф iiid)t redit loélofen fonnen ober wollen.

-öicr bat bie naturgemäße Smanjipation oon SDagner einjufe^en. .4ieii;l i'udit uufit ben

"Didtter Sagner пафаиаЬтеп — er cerfiebt ihn. Daé fam ihm 10151 аиф bei ber

'Xbfaffimq feiner ^Dagner^SBiograpbic ¡ufletten. Oír gebt hier nidit con ber 9Retapbi)fif,
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i!td)t »on ¡lu-br ober mtnber brbrflig geworbener -Çuftorie auè: er bait йф an bte

gr gibt une ein anfeb.nlid) ©türf ^fudjologie beè Sb.eatcrê, beè ЗВадпепГфеп, bûoreutttfd>eH

Sbeaterè. Daè tat not. Tflljuoíel über ben SOîetfter beè SOhififbramaè t'fl, jcnfeit con

ïTrdH'ïliT unb ©фпигЬоЬеп, in bie biaue Viift lu'm-in де[фп'еЬеп werben. Jtu-iijl tä§t

une nie vergeben, bag ЗБадпеге ©eftalten, fo feb,r baè тещ'фНф Sßabre in ¡hunt

trúimpb,íert, Ьоф сф!е unb геф1с Sßürger ber Sffielt fcer SBretter fmb — юае ¿bren

2Bert UM hr IM i til] mdit minbert. Tarin fdjcint mir baè .Çauptcerbienft fcittc-j ЗЗифее

su liegen. Unb eben пч-il ее Menfrcteo grab unb fdilidtt aiii-t'inutr, werben SDîufifer

wie Caten auè feiner ßeftüre дЫфеп 9îu£en jteben. Damit fott тф1 gefagt fein, baß

Чи-üjl fidi unb une iiidit аиф }u ibeaien 5р1чт-п ju ergeben »ermag. Dad wirft

bann um fo mehr, alé её mit ОЗсЬаф! nur feiten, .ilridifam in Qùigcnbtirfen beê ','iiiô

raftnic- i-ii-fdiii'ht, œo von ^>офюаг!еп bed ©ebanfenê auê fidi ein Ьсггафасф otiuf

»uriirfgelegten SBegeé frei, gut, unb in freubiger, Ьигф ben ©eroinii neuer giitf^ten

erjeugter ©timmung lil'i'i-fdjaiu-n lägt.

3îur in einem ¿ft mir ftienjlê „ffiagner" т'ф1 red)t — unb, bag ¿ф ее nur frei

berauáfage, аиф ber „SBrurfner" oon Coûta unb Secfenè ,,-фидо 2Bolf" niфt. ЭТатИф

in ben 3ü"ftrotione=33etgaben. 97|ф1 etwa, «eil fie in tb.rer 1ефп1)"феп ^erjlettung

mangelhaft, ober weil fte ungefфi(ft auegewa'ltlt waren. Sßie auf oerfфwinbenbc 2(ue=

nahmen tft baé feineëwcgê ber Jyaíl; ее in-rftobt Г>ф ja аиф von felbft, ba§ ein alt

bewährter Söerlag wie ber ©фи|1е^фе unb ein fr^fфaufflrebenber wie ber ЗЛиВе^фе

ben SRuftffreunben тфй SKittelmä^igee bringen. 33ielmeb,r muß id> т<ф im 3»tcrejfe

ber Qiuebreitung einer »ornebmeren äftb,etifфen Sultur überhaupt gegen bie TCufnaftme

»on 3tti<fh:arionêmaterial in ben Sert Ь1'одгарЬ,1)"фег 'Arbeiten erflären. Se geb.t mit

bem ?nitfd)i'ii Cefer ahiiltd) wie mit bem Ьеи1)"феп Î hea tt-r 1ч- fu du' r ; je mehr (£fe(ebrürfen

man feiner <ßb,antafie baut, um fo weniger jeigt er ЯФ geneigt, mit bem QSerfaffer cinee

gebiegenen 30eríe§ folgert mitjubenfen. Unb er ift in biefen Singen wie ein ftinb:

feÇt man ib.m beute brei ©фаф!е1п mit ©pteljcug t>or, fo begehrt er morgen neun.

Das ÜReiningertum auf ber ©jene mit fetner „Ь|(Ьп|"ф treuen" Seforationefererei unb

bem gefamten bunten Srbbei jerftreuenber, bte 3tufmerffamfeit beè Зи№аиег^ »on ber

•оаи^афе, »от Drama abjiebenber iuferltфfeiten b,at bte bcutfфe SBityne bcrunter»

деЬгаф! unb ben ®efфmarf beè Sbeatergangerë »егйаф1. Oaè Einbringen ber SOîemingerei

in bie ÍMidv.uí>ííauiiiu) fann поф 1"ф11'ттеге golgen b.aben: eê »erfфränft unb »er=

fummert bte etnjige »erbliebene ®elegenbeit, (1ф mit bem ^ublifum in ernflcn 3ra9en

ofenc ©törung auëeinanberjufeÇen. 2Kan blieè unferen SOîttbiirgern fo lange unb mit

fo^er 3itemfraft ein, fie bà'tten in unferer brangootten, fфnettebigen Йрофе Ьоф(1епе

für bie Зз^фиге, ben Seitartifel, ja «'дспШф nur für bie 55epcfфc поф ein wenig 3^

iibrig, bog fie, fofern Яф'е n\d¡t um einen beiden ober ^ап}ЬПГфеп SDîoberoman

banbelt, überhaupt nur поф mit SOSiberfhreben jum Фифе greifen. Unter biefen Um=

ftänben ¿ft ее Ьоф bte benfbar fфleфteftc Srjiebungètaftif, fte ^гт!(ф baju anjuleiten,

einen ФапЬ ¿n einer fleinen 23tertelftunbe »on Sßilb ju 33ilb ju ЬигфЫаКегп. Эе*

wetteren : ein ЗЛапп, ber etwaè auf ПФ bält, lägt ПФ шф! ine SfBort fatten, аиф nidfyt

сот Зе'Фпег ofcer ^Pbotograpben; bie Autoren würben beèb.alb ¿brc ©фriftftelIerwüfbe

am bcften wahren, wenn fie (1ф^ ben ^8ilberfфnшrf unb =fфnarf im Sert »erbäten.

5ЙЗШ anberfeitè ber Söerleger ein ttbrigeè tun unb ift er in ber Sage, faфbienl<фeë

ittufiratt»eé iOiatertal in tabellofer Q(uèfub.rung betjufteuern, bann möge er felbigeé

am ©ф(и(Ге beè 93anbcè in einem 3ínb«ng oereíntgen — паф bem naфabmenèwerten

Slîufter ber „30îufif" unb beè „Sunftwartê". Die ЬиЬКфеп SBeigaben würben bann

in baè ©ebiet ber erläuternben Tinmerfungen »erwiefen fein, bie, aie 9îotijen, îiuf=

rci^ungen »on Daten, V'm-MtimiadnwiiV ja аиф fonft jwerfmägigerweife ¿n einer

©ф1иеЬе{1аде )ufammengefagt werben, bamit ber glug ber DarftcOung beè ОЗифеё feine

ип1сгЬгефипд crletbe. Tüitograpfn'erte Sßriefe unb фагй1игаие|*фп(йе geboren ¿n bte

д(е(фр Sategorte. 2(ttenfatte mag einer 5Btograpb,ie ein Sttelporträt »orgebeftet werben.
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3e tclifater tic iOïittd fuit, mit benen bie Äunftfritif ju arbeiten lernt, um fe

lebhafter empfinbet man ben \!i»iuifd), аиф in ber fîoftumfrage bee ЗЗифее «¿rtiltr-itrig •

feiten befettigt 311 feben. Der Äunf^riftfletter fott fiinfllerifd) ocranlagt fein. 33erfugt

er mcf>t über bie ®abe, Ьигф bie fuggeftioe Äraft bee гефгеп ©ebanfenè unb béé

rechten Sßorteo bie 2Befcnejiigc feiner gelben, bie 9latur, aué ber fíe fdjor-fti-it, bie

u)ïciifd)cti, bie ihnen alé дпьЬ ober J^reunb gegenübertraten, bie Kampfe, bie )u befielen

<br QÊrbenloë war, cor unferem inneren 3iuge lebenbig berauèwaфfen jn laffen, bann

tut er gut baran, feine geber bcm ®ermanifфen SDîiifeum in SHürnberg 511 über*

•antworten unb unter bie 5ВифЫпЬег ¡и geben.

ЭЯипфеп. ^aul SKarfop.

3Deutfd?e tHuftf in Parie.

3m ©etriebe béé Sageé entgehen une 1е(ф1 bie QSerànberungen béé geifligen

Vfbcm\ weil fu1 fid; iiidjt rucfweife, wie etwa Гп'едепТфе @reigni(fe, ooOjieben. Э}аф

längeren .{citabfilniiiti-n ifl man uberta^d)t, wie Офег bie !Шаф1е beê ©eifled wirfen.

Aftern lieft in beutfrfjen 3eitungen ипепЬНф viel &(аг|~ф aué IVirií. Sine vernünftige

tííufflarung müßte ben ¿>eutfфen gegenwärtig immer wieber jum 58ewuftfein bringen,

wad ibre fOiufif im '.Hiiolaiit »ermag. ®ewiß fint bie ^ranjofen nuififalifdi ebenfo be>

gabt wie wir. liber ibr Seben geftaltet fid; nercofer, aufiregenber aid bad unfre, unb

berum fmb bei ibnen 'Perfonlt^feiten wie ÎDagner, SBrucfner, SBolf, bie ber (£infamfett

bebürfen, in letter 3eit п<ф! mebr bereorgetreten. Daraue folgt, baß bau ©ebiet afler

emften unb eblen íDfnfif beit ri-nifd^i-it gebort. ^геШф fträubte man ЯФ anfange

im ЭТафЬаНапЬе, unb bie Erinnerungen béé fîriegeé gefeilten jur @фат ben .Ç>af;

fe^te ffîagner auf? ^rogramm feiner konterte gegen bie £But bed blinben

unb bie ©fanbale bei ben iobengrinauffübrungen beè $a1)nl 1891 finb поф

in тапфег ®еЬаф(п(е. Sann fam, wteber in ber ®ro§en Oper, bie ben ЯфегЛеп

3Ra§(iab bee догг^фп'Ме Ьеае(фпе1, 189.3 bie 2ßalfüre, 1895 Sannbäufer. SOîan be=

rubigte (1ф. 3îur bic fтanзbГtfфen Äomponiften unb 33erleger, bie рф fфwer gefфäbigt

faben, ferien ober tntriguierten. Diefe 97orroebr ber ^erren ©t. ©aënè, 3le»er ufw.

ifl oollfommen i-cnfîaiiMid) unb man Ьгаиф1 fidi пич-altfdi nidit barüber 511 entrüfien.

Л1чч- man barf аиф offen fagen, wad wabr ift: ba§ bie |'афифеп Qïebenfcii jener

Clique gegen ЗВадпег unfaфliф finb unb 1еЫдНф bem Äampf umè Dafein entfpringen.

Эоф ben ©iegeejug ber 2Bagnerfcr;en ffierFe «>ermoфte bie QSerjweiflung ber 3(иф-

fomponiften niфt aufjubalten; 1897 erfфienen bie SOîeifterfinger, 1902 ©iegfrieb, unb

1.4. 3ej. 1904 Srtftan uitb 3folbe in ber ®ro§en Cper. Эае Эгата ber Ciebe war

\d)on 1897 in Aix-les-Bains, bann 1899 »on Camoureux unb пафЬег »on Sortot

fsenifcr; aufgeführt worben. Die große Oper Bereinigt alle сгЬспШфеп SRittel ber 2Belt=

ftabt, unb baê ©ebotene barf alé bie oberfle ®renje beffen gelten, waé ber franjofiftyc

@eif! iKidijiifdiiirfi'ii »ermag. Da i ft unter Saffanele Rührung ein blenbenb )"фЬпсе

Огфе(1ег, ba finb Darfleller (3folbe : ©ranbjean, Sriflan : Qíbarej ufw.), bie f\d¡ ibrer

'Aufgabe in ©efang unb ©piel mit größter ©trenge untergeben, ba ift eine Tiueflattung,

in we^er Sircftor ®ailbarb gefф^фtltфe Äenntniffe, ©ef^fjmarf, 'Ргаф! ber ÜÄalerei,

ber fioftüme ¡eigt. Daê (£rgebnié bietet in тапфег 93e}iebiing ^otlenbetee. 97ie,

außer in guten Sßanreutber Tiuffübrungen, erinnere ia) mid) )"о!фе ^ünftli^feit béé

JÄbotbmue »ernommen ¡u b«ben, bei »bttig freiem, leibenfфaftliфem Tiuebrucf. Unb

ntrgenbä glaube idi, wirb »on ben Darftedenben bie innere £anb(iing be¿ Dramad

fc folge^tig bem Ttuge überfeCt, wie Ьигф baé ©piel ber franjofifcben ©änger.

Dagegen würbe bie fjcm'fdx SBebanblung fcitcne ber Siegte, unb аиф ber Çpinfel bed

SKaleré mebr bem ®tan¡ bee ,Дадее", alé ber SBcibe ber „3íad)t" дегеф!, um bie

ЗBagrierfфen ©nmbole anjuwenben. 5ßei ber ©fette : Sur nous retombe, nuit d'exstase
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fallt ein greller 9)îontftrabl auf tic Stebenben, eine unangemeffene ÎReminiéieni вне

дан)!- Da mar bie ®ternennad)t in SBien weit bm'lidjer! Dort crradjte man im

Sinn 'Л'ерш* mit wenigen ^Mitteln Stimmung, in ^arie jog bie ótele ^vad)t ba unb

bort oon ber @афе ab unb jerftorte bie Stimmung. Sine ibeale SBiebergabe fcätte

con ber fraiijpftfdje" 3(ugenfunft bie Vorteile ohne bie ?Ruá)teiíe berüberjunebmen. 33ci

fp(d)cu Srftauffubrungen foflten aQe maggebenben Mrcife vertreten fein; auè ten 3íe-

rid)ten ber fta'nbigen Äorrefponbenteir, bie an ^arifer ©nbrücfe längft gewobnt fmb,

oermag ber î)eutfd)e wenig für fid) ;u Men. SHamciitlid) unfern Sängern, bie unter

tramatifdjem @efang immer поф bie geflogenen Betonungen einer borten, mi;iefd)mcitigeit

Mctjle jii oerfieben lieben, märe ber Söefnd) franjöfifd^er Srtfianauffübrungen oon großem

9îu£en: fie würben beffer ató Ьигф irgenb eine Cebnoeife bie SSttrfung melobifdjen

©efange erproben.

3(uf 9. Dejember war in ber Ао«п<1~феп Oper SBagnerë gliegenber ^»oUänber

alé Srftauffúbrung (genauer alo ffîieberaufnabme паф 7 ^abrnn angefe^t, mu§te

aber auf (fute Sejember verhoben werben. 415ictlci'd)t ift ее feine Uunu\iltci)fi'u,

bag in einigen 3abrjebnten fowob,l bie ®rofe wie bie Somt)"<b,e Oper bie ^lauptwerfe

Sßagnere bringt; аиф Don @<ooanni wirb an beiben ^nftitnti-n aufgeführt. ЗФ

borte aid ëeporetto -Ocrvu ^ugère, einen Nïmftler aderetften 9langê, ber mir ¡um

erftenmal Ьав gab, wad id) oom Diener Don ©iooanntd erwarte. 'Л'иф fann id) nidjt

unterlaffen ju erwäbnen, tafi bie UMiiabfifdic UberfeÇung weit fadiltdnn- ift ale unfere

oon Tdbernbeiten, legifd)cn unb miififfllifd)cn SDiberfinnigfeiten erfuQte tcutfd^c, bie man

in fDIojartd Urbeimat boren mug. Solange fid) bad tnitfdn- ^ublifum gefauen lägt,

bag ber ','iiioCnnf oon iOîojartë ïOiitfif Ьигф beterogenen îctt oerbunjt wirb, feilte ed

<1ф niait unterfleben, SOlojart ¡u loben; benn шфй ifl ипегггадКфег alé baè Sob oon

Uncerftänbigen. Soon 3Jîojart borte <ф im üíeberabenb ber grau ЗЛап'е Olénine b'Tílbctm

аиф ein bnitfd) gefungeneé ëteb; её war bad 'b'rtlmni, unb 13 anbere @oetbelieber,

in ^ompo^tionen oon бфиЬегт, íd)ii»uinii, lítójt, ffîolf, baju einige ffiölfc and bem

'iOiLH-ifr unb (ítd)ciitcrffu)fhif>. Dieê aliéis würbe in Ьеи1|'фег Зргафе oorgetragen. лиг

ffiolf liegen bie Dinge in ^arie überbaupt аи0егогЬеп1иф günflig. SBoutarel, SRebafteur

am ilReneftrel, bat ben <£crregibor fdicn überfeCt, unb eine 3(uffübrung an ber iiouiifdjeit

Oper wirb oon urleiléfàbigeii Beuten für au&ftc()teocfl gebalten, äöenig ift ins jd.u für

93rucfner iii'fd)i'hi'it ; Ьоф würbe feine 9taffigfeit ben ^ranjofen ebenfo wie bie ffîolfd,

balb imponieren. Viojt bat in ben legten ^abri-n immer ftärfere ®egenliebe gefunben.

33or furjem fonnte bic gauftfinfonie breimal bintereinanber in 'Parte aufgeführt werben !

"Um 11. unb 18. Dejember borte im altebrwürbigen Sonferoatoire baè eingefeffene

^ubltfum ber fîonjerté bie erfte Abteilung béé (Slm'tliw (mit nur Z (leinen trindjcn).

",'lud) mug id) поф erjabten, bag id) oor ber Hauptprobe jum Sriftan @elegenbeit batte,

im Soncert (Solonne 5Beetbooene 7. Sinfonie unb Фафе 21. Äantate ju bbren. Sein

Zweifel, ein tarifer Sonntag bietet mebr beutfфe iOîufif alé ein «Berliner ober ЗАипфепег.

Unb fo wenig baé £on;ertleben an ben ffîerftagen baâ ti'iitfd)c an >Betriebtgfeit erreid)t,

Haffifdx Aliufif wirb oiclU'tdjt ebenfooiel wie in einer teutfdicn @rogftabt geboten: 1ф

notiere aué ben Programmen, bie id) im ФогиЬегдеЬеп fab : 93eetbooenä Missa solemnis,

alle Sßeetbooenquarterte, 53eetbooené OSiolonceUfonatc op. 69, Фафе Dmoll-Suite für

iöioloncell allein, Фафе Síonjert für 2 Qîtolinen, Cièjtè beiige ¿Itfabetb- Sßei (Sbeoittarb

genog id) ein ^änbelfonjert, unb fo gebt ее weiter. Die SDîufif ber Sîeucften, »он

93incent b'^nbi), Pruneau ufw. wirb gerne gebort, bat aber, wie id) mid) überjeugen (onnte,

weber bie Tfojiebuitgefraft поф ben 93eifaO, ben ein beliebigeé SDagnerfoniert mit 100 mal

gefpielten „S8rue()ftü(fen" aufweift. ЗЗоп (еф!'Шпде, 'PfiÇner, 5Reger, 9Äabler ufw. wiffeit

bie granjofen поф febr wenig. Sber oon SR. Straug, ber ja mit Srfolg feinem SHubnte

lebt. Sooieí id) weig, wirb bie Domestica аиф in ^arié aufgefübrt werben. Die

franjófif^e Sagedfrittf fdji'int mir, wie bei une, auf tlit'ciTtifdx, prinjipielle fragen viel

¡u viel ®emia)t ,;u legen; Зо^фпМ ift baè beiberfeitige gelbgefi)rei — alé ob ein
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ed)ter, groger Sünftler fritter bcm gortfd)ritt berliefe, flatt bag ber jDrtfc^ritt eine

34-,}lmevfíf)etiiiuu;! feineé (фор(ег|(феп Sefené til. Über îriflan mußten felbfl ¡Bruneau

uní SWenCèé nicht [pinol 'Jíitjicbentes ober 3ntereffanteé, raie ici) erwartet batte; einjig

©abriel gauré gab im Cigare einen Гаф1<феп, ап|'фаиКфеп iVndn. Sie unter-

georbneten ¡Blätter, beren eé riele giebt, fdjeinni in 'Parié jum Jnl auf ber ©tufe

unferer 'Prooinjpreffe britten SRange )u fein.

(Stuttgart. Sari ©r u nef».

*

3Dae Stuttgarter publtFum.

2Bae ifi baé ^ublifum nVntlirf) 'i Sie iDîenge berer, bie babei fuit. SGBobei?

SOBo irgenb etwaé loé ill in ber ÓffentliVbfeit. 31» befonbern bie Summe ber ©фаиепЬеп,

фогепЬеп, ©eniefjenben. Sine bid)t anetnanber gebrangte фегЬе, eine fefl jiifammcn

flebenbe ¿Díaffe. (Stwciè Ьигфаие Uiipi-rfeiilidieé, baé, оЬд(е{ф ее aué etnjelnen ^erfonen

gebilbet rairb, Ьоф in (о!фе n^фt toieber aufgelofl werben fann. ©eine 3"Ía""nen=

feÇung i|l in jebem ^al! œieberum eine anbere. ©o ,iU'td)t ее einem (£b,amä(eon, baé

in aden Darben jcijillrrt, einem ®еЬ{гдеЬаф, ber an- unb аЬГфгасО!, einem ©ummibad,

ber ful) aufblafen unb ¡ufammenbrücfen (a'§t. ©фКе^Кф ein ^Begriff, unter bem (¡Ф

jebeé etœaé anbreé »orjîellt, ber einem а»ш(феп ben Angern burcr^lüpft, wenn man

ihn feilhalten reid.

X)arum titiln'ii and) bie Itrteilefäbigen von lehev bie осг|*ф1еЬе|Шеп Meinungen

vom ^ublifum gehabt. Q(riftotelee hält biefeé in feiner ©efamtb^eit für einen belferen

ЭКфгег über fundiente Ceiftungen alé einjelne, roeíl eé alé oielfüjjigee unb oielfopfigee

ffîefen eben allée QSerflanbnié aller einjelnen Seile eineé Sunfhcerfeé in fié fehliefic.

tir hatte fn-ilid) .^dienen oor fid)! Sagegen ©oet^e, ber ©eifleeariftofrat: „Säe

^ublifum ift im ganjen nidjt fäfrg, irgenbein Salent )u beurteilen ; benn bie ©runbfaCe,

юопаф ее д^фе^еп fann, werben nid)t mit une geboren, ber £ufau überliefert tie

iiutt ; Ьигф Übung unb @tubium allein fonnen wir baju gelangen."

Sie ÜRenge berer bie babei finí?! l'eid)t befommt ber и^ргипд({ф inbifferente

¡Begriff einen вг(ф iné Са'фегНфе, ©pöttifфe, Шегаф11<фе. Saè rein Quantitative

wirb ]um Qualitativen. 3" biefem ©inné regnet fidi natiuiid) geifiig niemanb jiim

^ßublifum, mag er fid) аиф fin-iu-rlid) mitten barunter befinben. î02an fann beèbalb

аиф fleté ungefhaft baé "piiMifiim оеНафеп : bie ¡Betroffenen frimmen unfcblbar in ben

.Dplni mit ein unb ladien felbft mit, entweber weil fie gar iitdjt merfen, bag fie baja

geboren, ober weil (u- fid) nur aué Siplomatie nidit anmerfen (afen wollen, bag fie firt?

im Зппегп getroffen fühlen.

Säe ißublifum im engeren ¿rinne fmb bie $eilneb,mer an fffentlidjen €фаи=

fledungen. Sé gibt ein fo^ee auf ben Sabnnärften unb 2Raefenba'Hen fo gut wie in

ben ft'oujcrtfalen unb Sheatevn. Säe ^ublifum im engfien @inne ift baé îheati-rpnMifum.

Sie @фаиЬиЬпе bat fid) allmablid) unter ben ebleren piTentlidien Vergnügungen )ur

roidituiilen emporgearbeitet. Síirgenbé lägt fid) barum аиф bie fRatur béé ^ublifumé

fc gut wie im 2beater flubieren.

Sa im SlHMtiT unb bei fonfligen ©фаиПейипдеп, folange eé :\iíenfd)fn gab unb

geben wirb, biefelben erregenben iOfemente gewirft haben unb wirfen werben, fo hat baé

'JSiiMifiim aller .Reiten unb Golfer feine gemeinfamen SRerfmale. 'Л1чч- Ьоф iintevfdteitf t

ее рф wieber паф bem $eit* unb mehr поф паф bem ФоКефагавег. ЭаЬигф gewinnt

baé 'Publifum jeber Аи^игерофе, jcbeé Canbeé, jeber ©tabt wieber feine «'депгитКфе

^bnfiognomie. 3" Seutj^lanb jumal mit feinen fdwrf auégepraqten ©tammeé° unb

^roeiniialfulturen treten bie UnteríVi)iebe befonberé feiitlid) hervor. ',\ni dîorben unb

im ©üben, am SRhein unb an ber Sonau (äffen |1ф fpeji^e &епще<феп auéfinbig

тафеп. iÜ?an gcniegt in Soin anberé alé in ЗПипфеи unb äugert in Hamburg feine
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Seilnobme шф1 auf gleiche 2Beife raie in SBerlin, »obéi mon notürlidj feine Stubten

mitten in ber Saifon тофеп mu§, mdtt etœa ¡ur ateifejett, wo ber grembensufluß ben

lofolcn ßbarafter ешее Çublifumè aufbebt.

Dem Stuttgarter ^ublifum haben bie SBefonberbeitcn bee ufymal-ifdicn Stnmmce

фагаЙеге unb bie eigenartige ßntwicflung ber roürttembergifd)en Sultur ein beftimmtee

(Bepräge aufgebrücft. 3" Überet'nfKmmung mit ber äußeren @d)n>erfä((igfeit ber ©фюаЬеп

bilbet baé Stuttgarter 4|)uMtfmn eine .;abf ¡Waffe, bie iiidjt Iridit in 93eroegung 511 fcijcn

t'fl. Sa fcfylt nid)t fowobl an regem 3ntoeffc alé am SBermögen, foWjee jum Äuebrurf

ju bringen. ílberbieé tfl bie шпегКф »orbanbene gäbigfeit, fid) jii erwärmen unb ;u

begeiflern, Ьигф einen jtir ©ewobnfyeit geworbenen ®eifl ber ÍBerneinung, ber Sritelei

unterbunben unb unterbrücft. 3(ber аиф biefer Inidit fid) mdtt in lauten ftunbgebungen

iiabn, iH'vfdjatft (id? iMi'liiu'br nur in engeren Greifen ®eltung. iDian erlebt fabcr im

Sweater ebenfo feiten 3(иеЬгифе ftürmifфen 95etfattè, alé man е!^ф|'еЬепс 3««Феп beè ЗЖ§=

vergnügend ;,и Inn-fit befommt. X)cr tlcijuiitíc ÍlieatiTl'f fudicr wirb faum jemals? 3eu9e еше^

großen îbfetfvffaitbale ober аиф nur filtre lärmenben Siu-rtïfalfô gemefen fein. Meé voll

jie^t Гсф in glatten, тап{ег((феп formen. Эае Sîlatfфen bleibt in berфauprfaфe ben ®alerie=

(H'fiidu'nt oorbebalten, baè ..Jiftin'n vollenbé, baâ otinebin nur eine untergeorbnete Bíellí

fpielt. i)i\id,i ber QSorflcllung bat man ев gar eilig, jur @arberobe unb паф .олпк ober

¡но SReflaurant ju gelangen. Sßenige babfii eine felbfiänbige Meinung, поф fleiner i(l

bie 3ai)l bcrer, гое(фе eine )'р(фе ju augern ober gar baron fefljubalten mögen. Sie

meiflen warten ab, bie fíe oon ben 3e^un9en e"'e Sireftioe erbalten. S)er Srfolg con

íReubeiten fann bemgemäß in ber Flegel erfi am anbern Sage Ьигф bie ftrittf feflgefledt

werben. 3"» J&eufe fclbft — benn boe Stuttgarter 'Publifum ifl im ©runbe genommen

wob.lwollenb unb gutberjig — wirb fogar ben егЬагт«ф(1еп ©tucfen ju einem freunb»

и'феп '^tungéerfolgc oerbolfen, über ben ed aber аиф mirilla) gute iiid;t Ifidit binaud-

bringen. ^Der wobltemperierte Beifall fleigt ЬЬф^епе bann bie 511111 (Siebegrab, wenn

man weiß, baß ber 5(utor anwefenb ift; benn auf ben %iblicf einee fo^en <1ф mebr

ober weniger »erlegen cor ber ЗШтаф1 beê ^ublifumè »erbeugcnben ffiunbertierè brennt

man in Stuttgart поф mebr aie anberwartê.

@r(l in neuefter 3«t bat Г|ф bin eine 3írt oon ípremíerenpublífum gebilbet. Э<е

пфй'де ?l4\itfr|li»bt ifl aber Stuttgart imntfr поф nidit. 3m danken ifl ber S&oben für

Äonjerte günfliger, unb biefc, bie wäbrenb ber Saifon(einanber in wtlber ^>a(l jagen,

Ьеап^згифеп eine große Summe »on @elb unb ^eit. Úbrigene laffen |1ф im Äonjert=

faal über baê Stuttgarter spiibltfum fo 5<ет11ф biefelben 5ВеоЬафШпдеп wie im îbeater

anftellcn. Diefem galten |1ф weite ftteife grunbfäclt^ fern. 33or allem bie ftreng

КгфКф ©eftnnten, bie 'Pietiften, an bencn in Stuttgart поф nie Mangel gewefen ifl.

Sie becfen ibre 3^rfhreuuiigebebürfniffe о(е^аф auéwarté : Г|ф im Ье1таШфеп Äunfltempel

ju ¡eigen, biefje für fie 3(rgeritië unb böfce Sßeifpiel geben unb im gottfeligen ?ebeno=

wanbel wanfen. (£benfo vermißt man unter ben ¡{ufdiatifni bie }аЬ(ге('фе 35f íintftifdjaft

fafl »ottflänbig — fei eè aué SDíangel on geit ober an @elb, ober weil bie Sßeteiligung

an berartigen ®enüffen für unoerembar mit ЬигеаиггаОДег Sffiürbe gebalten wirb. 3^ben=

fade entgebt formt bem Stuttgarter i\iblifnm ein Element, baé Ьигф feine Q3ilbung

baju berufen wäre, jenee auf eine böbere Stufe 311 beben.

Snbeffen ifl baé 33erbàltnië ber Stuttgarter jur ©фаиЬиЬпе im Coufe oon

Generationen flarfen Sфwonfungen unterworfen gewefen unb bie ^bofiognomie beè

^ublifumè feineëwegé biefelbe geblieben. Säe württembcrgifфe i>oftbeater bat (!ф erft

im 3ubre 1780 ¡u einem @efфäfШbeаter umgewanbelt. 33ie babin war ber Sintrftt

frei, bau <publifum beim Canbeeberrn jit ®afl. Sin fo^ee Söerbältnie fфloß пагиги'ф

con oornberein jebe freie SEReinungaabgabe aue. 'Jiiid) in beit ®laiij)eiten ber rein boftf^en

Sbeaterbaltung unter -£>erjog Äarl, alé bic uon 3ommetti geleitete Oper unb boé 97ooerre

initfvilfUtf 93a(lett mit еигора{)~феп Slufgenoffen unb mit ^ßarie fonfiirrierten, wollte boe

Bürgertum »on biefen SSergnügungen niфté wiffen, unb ее b«f3t, ber Jpcrjog bebe
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manchmal in .-{iinl geftecfte ©olbaten inè Sweater fommanbieren muffen, uni bie SRäumc

)u fiilí ni. Mein îffîunber, menu man enoa'gt, tafi baè œiirttembergtfc^e Soolf eine mit

feinem materiellen SAuin erfaufte ^гаф4 »егаЬГфеиеп mufjte unb (¡ф bamalè faft ganj

bcm <pietièmuè in bie 'A'rmc geworfen batte, ber ihm einen htmmlifdKii ЯиедЫф für

•ittïdn- Reiben oorçauberte unb fo über biefe am etitfadjtïni binœegbalf.

(¿nMic.li »erfanf bie ganje Uppigfcit, oinfadieu1 .¡n'tnt famen, unb bie billige

Ьеи11~фе SBübnenfunft trat an ©teile ber foftfpieligen welföen. SJîan fübrte Sintrftte=

preife ein, unb baè ^ublifum fonnte (1ф bas SKed>t erfaufen, eine eigene STOeinung ju

haben, ¿iefer $eit entflammt eine furje ßbarafteriftif bee (Stuttgarter 'Publifumè auè

©фиЬайе geber: „3m ©runbe ein gutmütigee, паф|ёфйдее, berjigeè, leiá)t ;,u flimmenbeé

IMiMifum. ЗЯап fdUa^t ben auffeimenben ¿diaiifvic-U'r fyiet iit'djt д(е{ф in einem .£>aí|d

ton Äritif nieber, feine ©фanbpfe<fфeн bemerfen bier bie gebier ber Übereilung: man

ermuntert welmebr Ьигф oft ju hod) gefh'mmteé Sob ben .¡o^ltiiii ber ftunfi unb freut

1 :ф ob jebem aufjucfenben ^(аттфеп feineê Patentee. 2tan ben geuergeburten ©bafefpearee,

.H'lopftocfe, ©crftenberge, ©фШеге an bie jum Ыф ber grЬfфc in ben (Sümpfen unten

am 'Pinbué ftnbet man bier Smpfàng^feit. ЗЯ<ф bünft, bie jœei Srtreme — Ьав

5гад<1*фе bié sum @фrecfliфen, baè JUMiiifdK biè jur ^offe gefфroellt — nsurben bier

am meiflcn totrfen. Х)оф ein iMiblifnni roic baè biejlge, œirb fid) U-idjt an ftorreftbett

ge»b|>nen, roann erfl bie Sßübne forreft ifl. Serjeit bat unfer ^ublifum œcit mebr oom

@фaufpíel aie bieè »on tbm ju forbern." ©фиЬаЛ b«t bie ©фгоафеп feiner 2anbè=

Icutc mit ben benfbar ЬоП1ф(!еп äßenbungen »erbüttt unb bie ©irenengefänge eineè

Sdiau|ViY!íia-fti>№ ertönen laffeit, ber baè ^ublifum für i"id> geroinnen roid. Tnui

-Ôerjog Aarl batte ben ebemaligen ©efangenen com í)obenafperg паф beffen Srlöfung

im 3«brc 17Í<7 »иго Senfer feiner í)Dfbübne auëerforcn.

ЗЗегдеЬЬ'ф bemübte (1ф Äonig Зг<еЬпф »on SQBürttemberg, bie SBeroobner feiner

îRefibenj für )Vin Лнчит, baé er |1ф etœaè foften lie§, günftig ;u ftimmen. "Xtó

n im îobeèjaln'c ©ф(Иеге ben Äoftenanfфlag ¿и ber für bamalige QSerbàltniffe

glanjcnben 'Äueftattungt beè ÎBilbelm 2ell genebmigte, fonnte er bte bittere SBemerfung

nid)t unterbrüefen, bic uberfфläge unb Фегефпипдеп feien befonberè beèbalb Ье1га'фШф,

weil ЯЕ «»obi fфюerltф für ein unbanfbarcree 'Publifum aie baè »on Stuttgart детаф1

»erben tonnen; ba »on biefem nitfyte jii erroarten fei, fo muffen bicfe 'Xuegaben „blof;

in 9tücffi4t beè ^»ofè unb ber ©elegenbeit angeroanbt reerben".

Э?оф fieben 3*brjebnte fpater юагеп geobor 2Bebl, bem аг11(Ь'|"феп 55treftor beè

(cürítembergt^en í>Dftbeaíere, аЬпКфе Srfabrungen befфiebeп. Зп feinem 2Bcrfe „gimf=

jebn 3<>bre ©tuttgarter -£>oftbcaterlettung" bat biefer »iel angefeinbete 3"*enbant, ber,

troÇ manпigfaфer geblgriffc, unter ben ("cfyroierigften Umffänben roenigftene ben ЬЬф(1еп
•runfllcrifd)iMi .¡ii'lcn iiadi.u'l'ii'ii't bat, roieberbolt mit bem ©tuttgarter fuMtfum fdjarfc

^(Ьгефпипд gebalten. „ЗФ babe", fфreibt er einmal, „baè ©tuttgarter -DuHifnm ju

erproben oiclfad) @elegenbet't erbalten. @e ift ein ^ublifum, baè ber großen

паф immer aufjerbalb ber ©афе (lebt, gletфfam oor ber Äunfl, nie in ibr. Эае

ift unb bleibt ibm Äomöbie. Se oergipt nie, bafj ibm etroae ,»огдетаф! œirb', bag

auf ben SBrettern ottee nur ©фе<п ifl. 9îie юо anberè babe ¿ф erlebt, tag bie ?eute

beim Xerlaffen einer OSorftcdung eon biefer fo gar nidtt )'ргафеп, n>ie in ©tuttgart. ЗФ

fфritt mit 3(Ь(1ф1 oft bintcr ben ЗиГфаиет" ber, rocnn Яс auè bem ^»aufc binauegingen, um

}u temebmen, roaè fie äugern würben. Sben roaren 9lomeo unb $ulia geftorben ober

3Rebea batte ibre Äinber ermorbet ober OöC Ьае Зеп1'Фе gefegnet ober 9Äaria ©tuart

ibren Äopf auf ben SBlocf gelegt — bic Ceute batte baè atteè niá)t im minbefleii vc*

griffen. Sie oerloren barüber feiten ein 2Bort, fonbern unterbielten |1ф, пафЬет ber

ШогЬапд faum gefallen, über bie '„'(iwfiditni auf ein guteè ober |'ф1еф!ее ffîeinjabr, über

ben iicidjilcii ®eburtetag ber 3ante Bärbel ober bie neue ЗВоЬпипд beè better Sbriftian."

Die ©tuttgarter baben eben »on jeber in ber ©фаиЬиЬпе itidit fomobl eine $3ilbunge=

unb Erjiebungeftätte, eine тогаОДе Änftalt im Sinne ¡breé grogen Çanbèmanneè
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rrblicft old inelmebr ein reined SBelufh'gungdmtttel. .-Ifcch heute geben viele

mit bem fefini 93orfaÇ tnê -Theater, jii (афеп um jeten ^heid, mit lauern аиф im

ernflhaften ©cfcuifpt'el gierig auf ©elegenbett baju, tie fie in ben geringfügigflen äußeren

'lipi-fonnmiiiieii ober jufäuigen uenifdicn Störungen fmben. Ob fie ЬаЬигф eine er

greifenbe Sjene um tie beabfidjttgte ÜBirfung bringen, flimmert fie nidit?. Sie haben

eben feine Vnft, Яф rürfbaltlod an tie ЬгатааТфеп Vorgänge binjugeben, mit fobalb fie

tie ©efabr einer fcelifdteu Umflammerung »erfpüren, ifi ihnen bad albernfle Mittel gut

genug/ um fuit aud einer ипдетиШфеп Sage ¡к befreien.

(Beit ber ЗЖйе ter аф^'дег paître béé »origen 3«brbunbertd bat fid) ¡еЬоф im

QSerbalten bed Stuttgarter îbeaterpublifumd eine unoerfennbare llmwanblung »ottjogen.

•lftd)t aid ob auf einmal leidjte? ïheaterblnt in ten TCbern ber fdiwcrfаНЬгцгп ФфюаЬеп

roden unirte, alle SDîifjflànbe iH-rfdirenuten œà'ren. 'Л1нт tie Stuttgarter, осп benen

Sebt псф jii (lagen batte, ba§ (ie immer aufjert)alb ber @афе, ^leidjfam »or ber ttmijï

(leben, haben Ьоф allniablidi ein geœiffeé Q3erbaltniê ¡иг ®фаиЬиЬпе gevennen. Пте

^rage bangt tiefer J\pvtfd)vitt bamit jufammen, ba§ fidi tie ffîiirttembergcr in ben legten

1 5 3«bren mebr unb mebr beroegen liefen, auè ibrer geifh'gen 3fp'ifrung berauèjutreten

mit mit ber lange fdtrcn abgelebnten mobernen Literatur güblung ju (ифеп. ©1с(ф=

jcitig iHTincditeii ber ten 7(nforberungen ber i)îen;eit beffer enliVredjente ^beaterbetrteb

unb bie gefleigerten fünflleriftben Çeiflungen in ber ira 2Bertberê unb поф mebr in ber

beê beutigen 3«tenbanten 'Putliç baè *|Jiiblifum in ftárferem 2Rage anjulorfen unb ben

îhcrttcvln'fiid) ju beben, unb jroar in einem nidit blo§ Ьигф bad auf;ere ЗВафеШт ber

®tabt bebingtem 'Iterhaltnif-. líin ®rabmeffer luerfur fint bie beutjutage in ber Siegel

auèoerfauften 4"«ufer bei Srflauffubrungen im (BegcnfaC jur fafl ипд1аиЬКфеп 3"ги^"

baltung unb ©МфдиШдГеи, bie bad 'Publifum in früberen Reiten gegen berartige Sr=

eigntffe bed Sbeaterlebend ;u ЬеоЬаф1еп pflegte. Sabei ifl поф folgenber ®е|1ф1ерипЙ

)u bcn'nfftditiiieii. Sßid cor furjem ifl in Stuttgart bad ßoftbeater bie ein}ige ernflbaft

}u iiehineiite Ji'unflanflalt geœefen, bie nur QSarieted unb Sommcrbübnen )ur Seite

batte. .Çicute fann ЯФ bcreitd ein ftänbiged SHefibenjtbeater neben bem £oftbeater be=

baupten, оЬд!е<ф biefeè feinen SBetrieb n)efentltф erroeitert unb fogar auf jroei SBübnen

audgebebnt bat. üßir beben cd ba mit einer jmeifellod поф im Tíufflieg begriffenen

ííntroiifliiiui ju tun, jumal ba bie Sinœobnerjabl Stuttgartd fletig ич1ф|1 unb bie Statt

ibren 2Каф1Ьеге1ф Ьигф Singemeinbungen ju erweitern befhebt ifl. Sie fleinmütige

3»^е^иф1 berer, bie gegenœàrtig ben geplanten Sîeubau jœeier í)oftbeater mit ter Фе=

grünbung befà'mpfen, baß bad Stuttgarter ^ublifum nid)t jrcei îheater ju fußen im

(bitte fei, wirb genifj Ьигф bie iOîodjt ber ïhatfadien roiberlegt merben.

iDîit ber ^efferung bed $be«terbe|"i^d ifl (те(1(ф bie Srroa'rmungdfäbigfeit bed

^ublifumd nid)t аиф im д(е<феп iOîapr gefliegen. Dad 'iiorlu-rrfdien lauwarmer

Temperatur vermag beifaddbungrige ¡Bübnenfünfller поф beute jur 93erjrceiflung ju

bringen unb bat tatfadilidi fdini mebr aid eine tudttiiic Kraft oeranlaßt, ben Stuttgarter

Staub »on ben güfjen ju fфütteln. Эег berübmte ^)elbenbarfteller jerbinanb S§lair

batte einfl beim ®aflfpie( fo gut gefaden, bafj man ihn fur bad '„siiftmit ju gewinnen ^er

fudjte, wad аиф паф langen Ü3emübungen unter großen Opfern gelang. Tiber berfelbe

Miniillev, ber aid ®afl ftetd ЬгефепЬ oolle -Oonfer erjielt batte, fpielte im (Engagement

oor leeren hänfen. Sin befannter Sbeaterfreunb, »on einem îRegiffeur über biefe auf=

fallige Srfфetnung jur Siebe geflellt, erflarte : „За, wiffet Se, mer meine bait, ed mufj

nir Üleфtd mit em fei; fonfl bätt er ЯФ bei und net anflette laffe". Siefe glaubwürbige

Tlnefbote gebort auerbingd einer adit;t.v bid neunjigjäbrigen 93ergangenbeit an: aber ed

ifl поф gar nid)t fo lange ber, bafj ber »on ben erflen ^übnen umworbene îenorifl

^»е|'ппф Sontbetm ober bie in berb tragifфen SRotten unübertreff^e ^eroine Sleonore

2Dablmann »or einem erfфrecfenb fleincn 3uborerfrcifc ibre meiflcrbafte Äunfl entfalteten.

'J(nd) beutjutage wertet bad Stuttgarter 'Publtfum •— im ®egcnfaC 511111 £ofalpatriotidmud

fowobl füb= aid norbbeutfфer Stäbte, wie ЗЯипфеп, J^anffurt, Jjpamburg — bie
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íeiflungen ber ein heim ifdjcn fîunftler eher 311 gering, mabreiic tie 3Bert|"d)äyung ano

roartiflcr ©rbgeii jum minbeflen in aue»erfauften .£>aufmi ihren realen 'Jiuebrmf ftnbet.

Dabei ifl gefunbe Urtetlöfraft genug oorbantcn, bag man bic Darbietungen frember

iürtuofat auf ihre wirflidjr füuftlerifdK 93ebeutung jiirmfführt: nur jugegen geroefen

fein roitt man um jeben 'Preis, um mit gutem ©eœiffen barüber mitfpred)en }u foimeii.

'Зи biefem unb manchem anberu 'Punft ifl ей fm'lid) nur ein grabuetter Unter

(ф('еЬ, ber bne Stuttgarter ^ubiifum vom ^ublifum im allgemeinen trennt. SOîaggebenb

fur ben Begriff bed mobernen ^ublifiimô ifl ja jener iffiunfd), babei ju fein, gefeben 511

toerben, mitjiircbrii, roeiui etwae Ьб ifl in ber C)ffentlid)feit. ^Barben nid)t tie cut

feffelten 5riebe ber 9îeugierbe unb Sitelfeit mirfen, gäbe ее überhaupt fein ^ublifum

im lanbläufigen Sinne. 3" bie l'iufi- träte bann ein roürbigerer, ibealerer ftrciö oon

Jufdiaiienj unb 3u^rern, bie nur Ьигф eine tcabrl)aftige innere Teilnahme an pffetit-

lidien SSeranfialtungen t'idi 511 fcld>en oereinigcn mürben.

(Stuttgart. 9litbclf f raufj.

2ÍU8 6em Stift.

Sßir erhalten folgenbe Зufфrift: „Der Snbalt béé im ©eptemberbeft 3brcr 3eit=

l^rift е^ф<епепеп 3(uffaÇeé »on SÄubolf Äraufj ,Daè Sübingcr ©tift unb bie ffiürttem-

bcrqifdje Jiultuv' intereffirte т{ф alé alten ©tift l er fein-, unb mit bem größten Seil

béé Anhalte bin ¡ф infolge eigener (Erfahrung ein»erflanben. Da fiel mir ein, bag unter

meinen alten Rapieren fid) ein ®еЫф1 über baé ©tift »on einem früheren ©tiftler be*

finbet. ЗФ fuc^e e* a"f/ unt) erlaube mir ЗЬпеп поф^1депЬ eine Q(bfфrift beéfelben

jiim ©еЬгаиф für ЗЬге Monatébefte jiisufdiiifen. <Se fint barin jebenfadé bie

(£mpfmbungen unb ©efühle eineé ©tiftleré œabrenb feiner ©tiftêlaufbahn roahrheitégetreu

unb fur) qcfdiilbert. (Sin alter ©tiftler.

SBürttemberger ©tift ju Tübingen 1859/60.

©etoohnen (¡ф an Vit! unb l'uqen;

Sin Sreibbauè für bie grogen ©eifler,

gunbgrube für Srjiebungémeifler,

Da «Pbilofopb nnb «pietifl

©¡ф fфoп alé fünft'ger ©egner grü§t;

(ïiu .Çirtiié, in юе!фет ffîeiéheit unb

Borniertheit in feltfamem iMinb:

SBor anbren ЭЯеп(феп in jebem ©turf

@in halb 3«brbunbert поф jurmf :

Den Eltern füg, — ben Äinbern ©íft, —

Daé ifl ber Sffiürttemberger ©tift.

H. H."

QSormalê ein Qdiguftiner Jlloflcr,

©eieeib.t 511 íOíeft unb ^aternofler,

©obann Ьигф фег)од Qbrifïcpbé

©ewanbelt um in einen Ort,

Darinnen boffnungê»clle Knaben

Umfonft Moft unb (frjíebiui^ haben,

Unb »on ber 2Belt ganj abgefperrt,

QSerfolgt »on béé Damofleé ©фюегг,

Зл ihren floflerlid)i*n „{eilen

©id; ihre 3ugenbjeit »ergàtten,

Unb bem @efeCe 311 genügen

Qin Mitarbeiter »cirt Ьигф SNaiimninie »origen Beitrag angeregt, une um 'ЛЬ-

brurf béé folgenben ditateé 311 erfndjeii:

„Unfer ißürgerfrieg n>irb nur giftiger, wenn man ihn Ьигф bie alé @фи1}юапд

auftretcnbe ©eroalt erftirfen юШ; er ifl ein Sampf ber ©eifter, unb auf geifh'gem

©ebiete, burd) bie дашШе unb bie ilirdje, mug er auegetragen «»erben . . . ЗФ bitte

ju erwägen, bag mit einem Srjiebungejroange ber preugifфe ©taat рф nur bem ©rabe

паф »cm А1гфеп(1аа1е unterfфeiben würbe, «е1фег ben 3"&enfnaben SOîortara »tber
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ben ïuillen oon beffen Eltern taufen liefe, nur bem ®rabe паф con oem ,

юе1фее bie »on ГфигКГфсп *popen en passant дефп^апиеп Änaben unb ЗЯаЬфеи

boîtier yiitlHTcinev ;irícd)ífd) fatheliié ¡u bleiben jwang. 3" л^'" tiefen да11еп bangt

bad '^beal an ber ©äbelfoppel ber ^olijeifciener : unb an ber fott unb fann ce bod>

ganj gewijj m^t bangen."

l be îagarbe, Seutfфe ©фп'^сп, ©ottinqen bet

Cuber £or(rmann, 1903, Seite 172 unb 173.

©ojtalfmanjteue

3n bemfeiben 'Augenblief, wo fur 500 SOWllionen Wlart neue Stoffen an beit

Ьси1|'феп SOîarft fommen, würbe аиф »on bem Siebereintritt SBitteé iné SWinifterium

де^гофеп. CI\ilcid) nun ber (Genannte bort bie einjige »ertrauenerwerfenbe lperf»nliiii

feit ift, юс(фе für bie еигера^фе .Spc-djfmaitj jiia,letd) cine 'Лv t Autorität »ortlellt, fc

Ьгаиф1е baè ®егиф1 feiner Berufung Ьигфаие поф feine blo^e îocffpeife ¡u fein.

Srflcnè fame ed bei neuen 3<tfenroerten nia)t auf bie Зафтетипд unferer SBanfierc-

an, bie gegen feфè ober fфon cier *projent 3«^'^fфengenзinп überhaupt auf eine eigene

ïïReinung »erjt^ten. lîtelnu-ln1 fpefuliert man in ^etereburg auUil mit ÍKc'dit auf bie FLMI

feroaticen 'АпГфаиипдеп unferer Äapitaliflen felbfl, bie in ruffifфcп gonbé gute <£>taate=

papiere аиф œab.renb eincê Äriegee crblicfen, nur roeil baê д^фе in ten früheren

griebenêjabren ber gatt mär. gerner tonnte фегг SBt'tte mirflíф alé bcr notroenbigc

iJfanii »on feinem ^>errfфer erfannt werben fein, ber tyn f. 3t- Ьигфаие nid)t faden

(¿ejj, megen feiner Snergie аиф gegen ade дго^иг(Шфеп unb рпп)1{феп 9îebenintereffen,

fonbern шедеп béé geifligen Drucfeé, ber con ílnii auaging unb bem аиф ber (Hite,

fфûфtcrne 3ar unterlag. Senn Sffiitteë .Can t Innren fannten niemalé befonbcre Sliiif»

fid)ti'ii ! Sr bette »or 3al)ren b£r ^Berliner 58örfe baê gro§e ©piel in rufflfфcn SKoten

Ьигф »ielbefrrittene, aber fфltef1('Ф erfolgreiфe îOîafjnabmen weggenommen. 3m 3nnern

bob er u. 'X. Ьигф ©taatèmonopol ben freien ЗЗгаппгюе^фапГ unb bamit eine р1гфгегНфс

Tfuêbeutung auf. Unb in ber auêœà'rtigen 'Polirif bat er offen bie (£rpanfionégelu(te

Ье)ид((ф bec ?0îanbfфurei befàmpft. Sinerlci, ob 2Bitte erff ïOîinifter béé ЗППЕГП, ober

roaè ю^фа^Кф »¡ф^дег, foqleid) gmanjminifler werben fott, — fo würbe fein 5ffiieber=

eintritt jebenfalle bie fфärffle Sßebrobung ber gegenwärtigen Korruption bilben. Siée1,

troÇbem biefelbe bié in bie Ьоф^еп Äreife limnm-aqt unb einen 3"ftanb 9cfФ«fFcn bat,

wie ihn felbfl i)hitHaiib feit vielen @enerationen nidit gefannt. 'Mein wer roeip?

ift bcr -Çerfuleè niá)t fo ftarf, alé ber ftugiaefM jeçt grog ifl!

5Dîit bem galle bcê „феНое" in Soin ift tie ®efфiфte eineè Eleftrijttatóunter=

tiebmenö ju Snbe gegangen, cbenfo tntereffaiit, alé n^fcfooQ, alé traurig. Unb wer

bie ипд(е|'ф größeren SWüben in biefer аогапфе, alé in ben meiflen anbern 3ntuftriett

fcrmen lernen will, ber laffe (}ф über bie ®efфíфte béé „^»elioé" aufflären. 9Rit ibm

war nid)t nur frété eine umfaffenbc teфnifфe Arbeit »erbunben, troÇ ber »ieljäbrigcn

an ©ащ in SBubapeft, fonbern аиф raftlofeé ÍBerbanbcln mit ©tobten,

еп unb SHegierungen. Эепп »or allem in ben 90er 3ab,fen, ba поф gro0=

ftabti^e ^entcalen bei une notig waren, würben bie феггеп Slcftrifer in bn-

¡SeemfUtfFung »on 9)îag iftraten, ©tabtccrorbneten, unb beren Parteien зи wabrbaften

Diplomaten. 3(le ber ^elioe bann in granffurt ¡ugunften einer jungen ©фwe^}eí

J^irma SBrown SBoceri, abfiel, waren feine beften Hoffnungen, für tic er SDîiffionen in

mafфtnellcn 93ег^1феп auegegeben botte, gel^eitcrt. Srft fpäter erbolte er рф am 9îorb*

Cftfeefanal, woäii ebenfalle eine febr gefфtrftc unb raftlofe Unterbanblimgefunft geborte.
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ÍBürbe ber .odio? bann fein altee ®(eicf)ftromfi>ftem епЬКф aufgegeben liabeu, anftatt

in ©афеп beè 35rcbftromeè jwar шфгё ;,u tun, aber anbererfeitê Ьигф 'Patenrprojejfe

»iel ji¡ b'nbern, fo wäre feine gortentroieflung vieueiá)t поф gelungen, ©o aber warf

Пф tic nur im 5t Innen grofje Leitung, auf rli-ftrifdx Anlagen in Orten, beren geringe

¡iinmc-bHiTjabl oon vornberein nur Unrentabitität оег^гаф. Die *profpefte bamalé auf

•Qeiloeobligationen jabltt-n alé Unterlagen redit minimale ч(Млие befonberè im Often auf,

beren beigefügte Säten ganj irrelevant waren, ©o u. a. SoniÇ, »o fogar ber QÖertreter

unb 3ngenieur jener Achter ®efell)lJ)aft, einer ber £auptbeCer gemefeii ift. SDíerfwürbiger*

nseife batte aber felbft bie forgfälttgfte otrnitlidu' Sritif ben jweifelbaften ffiert 1"о1фег

3entralen bei ben ^rofpeftbefp^ungen außer аф1 gelajfen. ©фКе^и'ф verftieg |1ф

ber £e(ioe y\ bcn aHerteuerften Engagements — bce SÖauratee ©tübben in Soin, bcè

Direftore ¿er Seiner guíale ber 'Allgemeinen (51efrriJ<tätègefettfфaft ufro., obnc fia)

faillit irgenbœie aufhelfen. 'Л'иф gingen bie Unterbietungen in к!нч! an fui) féli-djtnt

3eiten, btó weit unter bie ©elbftfoften. ©D j. 93. unterbot ^»eltoe einft bie biöigfte

Offerte ber „3(. E. ®." пафггадНф поф um 10 °/0. Diee oeranlagte inbefen bie

Àinna .öciil in ЗВогте, поф feineèœegd аиф barauf einjugeben. ®efa((en ift ber

„.ßelice", troÇ alt fetner otelen Qtrbett, unb tvcij ber berounberungemürbigen (£lafti)ität

feiner alten ©elbgeber, weil er bei feiner ©еЕфапете1ЬоЬе eine юи-НЕф bebeutenbe 'Än=

le^nung an ©iemene & Catóte, ober bie 'X. S. ®. nid)t erretten fonnte, wettetet аиф

eigenfinnigenoeifc gar ni dit wollte. Summer in Dreébcn (tel f. .¡t. über fein jii ftarfe^

?Jîad)tl'cunii;tfcin unb foœie über bie 'Í44bat|"d)i'lnitii Ьигф ben uidiufdjni Aiofu«, ber

it>m ("фКе^Нф Ьоф т'ф1 feelfen fonnte. 5B<c man aber aue ber ®еГф<ф1е beè ,,^>elioè"

fiebt, ftnb аиф поф anbere Urfaфell fiir ben ЗФ"""епЬгиф eineè Sleftrijitatêunter=

iicbmenè тодКф. ¿ieémal werben ее bie entiaffenen 'Arbeiter leiфter baben, alé bie

^Beamten, benn iiiiqt'iil'luflidi gebt baè е1еЙп')"фс ®efфá'ft fet>r gut, bei (геШф fehr

gebrücften greifen.

* *

Sie ncuefte ©tatiftif iinfercr ©parfaffen jeigt für eine 3leibe »on 3«bren eine

ungebeuere 3unebme ber ©Bareinlagen. ®anj fo )1фег ift eô babei feineëwegè, ba§

bieê »or aUera bie SOÎûnbelgelber ju îoege gebraфt bätten, benen in frübfren 3^ten

bie ©parfaffen i^t fo offen geftanben, rote jeÇt. 3" SBirf^feit umfaft Ьоф biefc 3"=

nähme аиф 3«bi'c tnbuftnetlen 'J(uffфwungeè, «o jabllofe SSeamte unb bejfere "Arbeiter

größere Srfparnijfe тафеп fonnteu unb roo bie 'Prtnjipale fo t/cd) inè SSerbienen fame»,

ba& í¡e e* ГФ°П &er SRepräfentation halber für gut befanten, ibrc Scbenebaltung jit

fteigern. -öieraue errouфfeIt bann oielen fleinercn фапЫсгп erweiterte Síunbi^afíe=

gebiete, weíфe Jßänbler eben nur ©parfaffenanlagcn fennen. 3"fce(fen ber с|'дсп1Кфе

'Arbeiter, bem man mit Э1еф1 ober Цпгеф1 SOîangel an Neigung vorwirft, Пф etwaè

jurü(f)ii(egen, fann аиф beute поф indu viel von feinem £obn abfparen, wenn er

Familienvater ift. Über biefen 'Piinft finb felbft bie gabrifbtreftoren, fobalb fte nur

ein Hfidini woblwodenb benfen, fo ;1ет(('ф einig. t)a man aber аиф (îrfpantngen

fo^e Sapitalien nennen tarf, гое(фе in 2Bertpapieren, 4?t)potbcfen ufw. angelegt werben,

fo mug bier betont werben, bajj bie Ь«^фе SKatton, refpeftivc beren SBefiCenbcn feit

wenigen 3°bren ju аи§егогЬепШф (larfen 5Rü(f(agen gefommen ijl. Säe verbanfcn

wir letiqlid) unferer inbufhieden (¿ntwicflung wäbrenb j. 93. bae ге(°фе Ai-anfivid) (fiebt

man von feiner Sßemprobuftion ab) grfparniffe nur an feinen niait ocrbraudjteii

gegenwärtig таф1. ©eine gabrifation tfl aber jurütfgeblieben.

ffîiber alle» erwarten baben fidi btc ¿'diitfahrtígefelli^aften indu geeinigt,

n»cnig()end foweit bie Tarife fiir baö iOfittolmcri- in grage fommcn. @erabc baê

îOîittelmeer aber bi'irfte fфon beute für bie ^amburg=Q(merifa=Çinic foœie bcn 9îorb=
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Ьсиг|"феп Cloöb jti ben auél^téoottflen ©ebieten geboren. Der ganje Sruft, «ote ibn

Damn!* tie ÎViitfdbfii mit феггп Morgan eingingen, bebeutete überhaupt nid}tê weniger

alé eine Unterwerfung unter eine freinte j¥apitalömaa)t, troCbem fice allfeitê gefUffent*

lid) verbreitet werben ill ilïuv bag tic ©eneralbirefteren in Hamburg iinb SBremen

niemalè ¡u richtigen Verträgen mit ben Snglänbern fcmmen fonnten, weil ber leCteren

3nbfoibualiémué entweber feine Abmachungen vber аиф feine 35urd)fubrung berfelben

егтодКф!е. SroÇbem batten 11праЛеи(фе ее gleid) anfange fur bebenflid) gebalten,

mit einem ber ffrupeUcfeflen mit prootfiondfufligflen 3(merifaner {ufammen ju geben.

©elegentlid) ber enblid) beoorftebenben Äanabcrlage fei bier an baè ©djicffal

bed SRofelfanalé erinnert, ber feit Dejennien nidn leben inib niait fterben fann. sJoer

ПФ anfange ber 90 er 3<>bre поф béé berübmten Afelpadamente erinnert, baé bte

Regierung паф Äcblenj einberufen batte, ber iwifi аиф wie cncriitfd) bamalé baè ganje

praftífфe SRbfinlanb=2Beftfalen in feinen QSertretern für jeneè 'Projeft eingetreten roar.

SRur bie @aarbütten, bie naffauifd^en ërjbergœerfe mit bie f!efa(ifd)en ^oblengruben an ber

©aar (lauten alé 3"tereffengegner auf. Seit biefer langen ;{ett fin t bie GÊifenœerfe unferer

inbuflrieflften фгоошк» поф immer дедоипдеп ilu'c tïrjt'. b. i. ihr 93rot — oom Vtuolanbe

via SRotterbam unb Antwerpen 311 bejieben, ba bie ?Dîefellanbfфaft für ihre 9Rinerale nur

bie teurere Œifenbabnbefbrberung baben fann. 3(nbererfeite entbebrt аиф Sctbringen bann

bte billigere 3tubrfcble mit ibrcr befferen Qualität, alé bie ber SSjarfoble. Der

Trctiid) wiiiifdjt eine foldje Moiifinrfiij >1ф поф lange fernjubalten !

granffurt a. «ER. @. ».

für ben fo.vialpoHtifAcii Xcil: grirbri.ti 9taumami in ï.tifiu-bcrj; für ben übrigen ,\nl)alt:

vütülnuv (îoffmann in З

9!a4bruit Der einjelnen Seiträge nur augjugeneife unb mit genauer CueUcnangaEe geftattet
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îOîtt bent i'adien ging'é aber bod) nidit in einer Seit, wo bet SWangel

beftánbiger ©aft im .Oaiife toar, traute! wußte fid) faum mehr ju Ijclfen.

Doe Srotngergartlein lieferte, waé an .fto 1)1 fvan tern bie braune Grrbe trug;

allein baé war nid)t «ici, unb anbereé gab ее it i dit. cjbr (Erwerb an Siabcl-

arbeit warb ilir and) a,efd)inalcrt, fo bag fie bamit nid)t juredjt fommrn

fonnte. (íé war biee ein Tíuéláufer bee ©ewitteré/ ba¿ .Ceinjlm traf. ЗДг

warb angft babei unb fíe fúrd)tete, ciitcè ïa^ro mit allen Jptlfëmtttcln }u

'¿11 bc ju fein unb ihrem Sater ju fagen: id) fan it nid)t weiter. Dice fdjcute

ме, weil fíe bamit bao Vertrauen in ihre .jïraft oerloren hatte, bad ihr fletd

tyod) galt unb fíe in aller SfRißlidifett aufred)t erhielt.

Jßeinjlin war nun fleißig im $D7uf}iggange, aber freubig nid)t. »Im

meiften entbehrte er bie abenblidje fReife in bie entfernte 9Qirtéftube unb

bie Erhebung über fein traurigeö SAicffal, bie er am fr&ftigfien hinter

einem ®(afe fiaren 3Beineé gewann. 3îtin lag er auf bem burftigen ®oben

béé Zutage, unb bie <5d>wtngen fehlten tl)in, fid) baruber ju ergeben unb

ffdi alé befferer SRann ju fúblen, alé er ben anbern fdjien. î)aé Älcinob

feiner SSruft: ber <5to(}, begann ,511 r ojien unter ber @inwirfung ber mifc

mutigen ©ebanfen, bie immer mehr beffen ©(an; trübten.

Sor wem follte er fid) nun in feiner traurigen (irhabcnheit jetgen,

mit ber it)it baé @d)tdfa( wie mit einem jerfe$ten ^6nigemantel befleibet

t)atte! @r ging mißmutig au§ unb fchrtc BerbriefHid) heim. @r würbe wort«

farg, wie eé fond feine '.'Irt ntdit war, unb madtte bnrdi biefe Seránberung

feiner ïoditer neue Sorgen. @r fing an bie $Jorte )u jabirú, alé waren ее

©elbmúnjen, unb wad)te baruber/ baß er feineé ju viel »erauegabte. Srautei

legte ihren ganjen ^leiß baran um feine bufiere «Stimmung 511 erhellen; aber

fíe fam bamit ntd)t juwege. íOínptc fíe bod) nod) barauf ad)ten, baß ihr felbcr

nid)t baé ¿l jitr hellen Stimmung auéging unb fíe beibe in ftinflrritié faßen!

Uinfontfhr mußte ft с fid) wunbrrn, alé er einmal fpat heimfant, mit

leid)ten Stritten auftrat/ nid)t fdjwerfaUig unb verbrofjen wie in£er legten

Sükbtntfie ïionotetieftc. II, 3. 12
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Seit, iinb fcfinr ein Vieb »or ftd) hintráUrrte. (£r fagte ihr beim ôdietnr

beè angejúnbeten ?ámpd)ené: „®ruß ®ott, îrautei!" unb fie bemerfte, bap

eé mit ladienbcm SWunbe grfdiah.

„За, waè ift bir, SSater?" fragte fíe erftaunt.

,,'Шг ift nid) tö 2frgeè iiefdiehen, irait tel. UBiHft etwa, baß ut

flennen foil?"

„9îetn, beileibe!"

„9îa, jïefyfi её. î>a tue id) t)alt ein biffel bie 2Beít anlagen. ©IK

ja nid)t mefyr wert, fag' id) ihr, até baß id) über bid) (ad)1. SReinft, einer

rote id), laßt ftd) frei unterfriegen? ®efeb,ít! 3d) fiel)' nod) meinen üRann,

unb wenn'ë e>teine vom J&immei regnen tat. (Sin guter $»nt, baé i ft baé

befte! ?aß bie ^einb' fommen! Sin ganjeé ^eer »on klagen unb Sorgen

unb SWufjen! ®egen mid) fommen fíe nidjt auf. 3d) trag' ben Äopf no*

fyófyer unb fag': id) »ill fret fein. @tn freier 3Äann ift ein flarfer SRann.

IDa« bin id)."

Unb er redte fid) fo fyod) auf, alé er fonnte unb fad)te ftegfyaft, al&

hatte er ее nie anberé getan.

„3e/ »c »arfl benn eigentlid), üBater? erjáí)[' mir," bat fíe. 3br

fd)tvante, baß er feinen roieber gewonnenen üBorrreid)tum nur aué einem

Guett gefdjopft i)abe, bab,in ihm aber ber 9Beg in ber júngfíen Seit »erfperrt

geroefen war.

„fila, brunten in 3(td)felb bin id) ein biffet in ber ffîirtéftube gefejfen.

@e ift id) o« lang her, baf id) nid) t bort gewefen bin, unb ba benf id) mir:

mußt halt ben iffiirt wieber einmal heimfiniicii. Z)ae wirb ihm paffen,

wenn er wteber einmal einen befferen SD?enfd)en unter feinen ®aflen ffeljt.

^a! ha! — За, eine muß waé von fid) halten, Srantcl, unb nid)t warten,

biè ее bie anbern tun. 35a fénntft fang warten. Seber fangt bei Я"*

feiber an, wenn er einen ®efd)etten fud)t. íem 97ad)bar fann er nut-;

burdjé ^enfíer l)tneín fdjauen; aber in feinem ©tube! ifl er baljeim, unb

ba fennt er nídjté beffereé, alé waé er feiber ift. @o ift bie ganje 5Delt

gefdjeit etngeridjtet. Фга»! bra»!"

Unb er fd)nippte mit ben Ringern.

„За, 33ater, unb wenn mir eine ftrag' erlaubt ift: hafi bu bei bem

ffiirt geborgt?"

„3d), beim SEBtrt! ÜBae faßt bir ein, Srautel? 3d) tjab' immer auf

mid) gefd)aut, baß id) in bie üßirteftube wie ein Jßerr hinein unb aud>

wteber alé ein foldicr binaué gegangen bin."

,ДЬег gefeffen btft ja aud) barin?"

„^reilid), fretlid)."

„Unb ber 2Bein war gut?"

„3d) trinf feinen fd)ied)ten 3Bein. (Sin Unterfieirer war'é aué ber

^uttenbcrgrr ®egenb, fiar wie ®o(b unb ebei wie ein Aiintnifinb."

„Фае freut mid), SSater. î)a !)a(l ja fur beine Arbeit wieber ©elb

gefriegt —?"

„5Baè fagft, îrautel? Sîein, baé nid)t. 3(ber gut aufgelegt bin id)

werben. <5e war ein feíneé fut)íee Súftet, waé »on ber 2Äur b,erge(lrid)en

hat, wie id) hcinnr-artö gegangen bin unb ben Stcnilcin oben }ugefd)aut
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!ччЬ', wie jî r fid) fdjón langfam 511111 í)íathtbíenft brrgrrtditrt t)a6en.

(Erbcnfyeimat ift mir wieber fiein jutraulid) geworben, wie id) bie »telen

¥id)tl oben an ber blauen £ecfe brennen gefefyen fyab'. 3uwetlen ift'é une

(p, alé wenn wir bei einem größeren .Demi, alé wir f!nb, ju Waïr gelaben

waren, Unb baé gefyórt jitm @d)ónften im ?eben, wenn bie Waftliditrr an*

gefterft finb, oben flimmern, unten ber gußboben mit ®run befhreut ¡ft, unb

baé £crj im l'eib fid) beb,nt unb fagt: l)eut ift'é geiertag!"

„Unb wenn id) fragen barf, SBater, wob,er b,afl bu bann —"

„D je, iefct pacft mid) ber ©d)laf," fagte er, inbem er feinen Sanier

über bie @tut)lleb,ne legte; „wirb ein guter fein. 3d) fyab' bie 3«t l)er

fd)led)t gefdjlafen. @e l)at mir waé gefehlt: baé ruhige ®emut. 3d) bin

mit mir uneiné gewefcn. Tir eine .franb hat fid) in Доги geballt, unb bie

anbere tjat'e it)r mit friebfertig auegefpreijten 5'«9crn »frwiefen. Unb im

95ru(ifammerl ba war'e ftnfter. Фае ?id)t, baé »on oben fommt, — »cm

Äopf tjer alé SSerftanb mein' id) — b,at fid» barúúer gewunbert, unb tjat'e

bod) nidjt geller madjen fonnen. — Tiber bu wittft ja waé fragen, îrautel,

nid)t? ftrtilid). 9îa, fo reb. — 3tber l)6rft, ее ift beffer, wir laffen'é für

heut. iOíír fallen bie Rügen ju. Unb bu ami), ïrautrl, get)' fd)(afen. -Dan

bid) el)' wieber geplagt. Unb —" er gdljnte eintgemale laut — „baé

©amejen! — bet)ut bid) ®ott, Äinb! — ®ute 3îad)t!"

@ie mußte fid) bic Jrage auf morgen aufgeben, unb ba ilellte fie fid)

wie »on felber ein; benn -Ceinjlin gab ihr ®elb jur 9Birtfd)aft, waé bieé^

mal ein fo feltfameé @reígnié war, baß ifyr Staunen ol)ne weitereè 33e*

benfen fid) in bie 3ßorte fleibete : woljcr i()m biefe Grinnatyme jugeftoffen fei?

(?r l)ielt aud) mit ber Antwort nid)t jurúcf; aber er ging im ®emad)e l)in

unb l)er unb wenbete baé ®eftd)t balb ber 2od)ter ju, balb fe^rte er ее

wiebcr »on il)r ab, alé er berid)tete:

„(Sottft ее wiffen. ©eftern abenbé bin id) bent ïentfrieb in ber 2íu

begegnet. 9îa, unb weil ber gerab' eine gute 9îad)rid)t »on feiner SKutter

gefriegt l)at, bie franf war unb wieber gefunb geworben ift, fo t)at er midi

cingelaben, mit ¿hm einen @enefungewein ju trinfen. 3d) l)ab'e ihm mdir

abfd)lagen mögen, weil er fid) gar l)erjlid) bic Grb,r' erbeten l)at. 3Denn'e

gilt, eine Sttutter ju feiern, lap' id) mid) fdjon immer baju bereitftnben.

.C>ab' aud) eine gehabt, bie fid) baé ^»ímmelreid) auf (ïrbett »erbient Ijat."

@r blirfte in bie fätrne, unb ful)r bann fort.

„3d) gel)' t)alt mit betn Ventfrieb, unb ber Siittenberger war ein rid)tiger

®enefungewein. ®at)renb wir fiCen, fragt er baé unb jeneé, unb id) ant*

wort' ib,m. 3d) h,ab' ja nid)te ju »erh,eimlid)en, unb meine @ad)' mit ber

Xiorfgemeinbe unb l)interl)er mit bem Äramer erfahrt er aud) unb gibt mir

red)t, baß id» mid) nidjt laß' jwingen, ben Brocen untertanig ju fein. £)ae

i jl ein «Streifen, waè 3l?r wiber fie anhebt, ^einjlin, fagt er, unb baé muß

man aue()alten fonneit. Î5a bat er mir feine JpW in einem î)arfeben m--

geboten. ЗЬт gefd)eb,' ее leid)t; er ift »ermoglidjer îeute ^inb, unb feine

iÇrau STOutter laßt'e nie an einem 3ufd)uß ju feinem ©ehalte fehlen, —

unb id) b,ab'é angenommen. ÏCerb'é ib,m fdjon wieber bié auf ben geller

abilatten. 3ibcr jeçt ift'e ein Sîorfpann, ben jebcr guhrmann braudjt, wenn

er ftecfen bleibt, unb jir-ar von wrgnt frré frf)led)teit ÏOctteré, baè nidit er

12*
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felber gemalt b,at, fonbern ein anberer, ber'è »om JjMmmel gefdjicft b,at.

3eÇt weißt ее, Stautet. "

Unb er ging nad)benf(id) in ber ©tube hin unb wieber unb iah nidi t,

wie ib,r Vintlib fid) bei biefem S3erid)te umweift b,atte.

„SSom 3ßirt magfl bu ni dir borgen; i it amlt redit, SSater. Unb von

«entfrieb bod) —?"

,,'Cae ifl waé anbereé. Daé tit ein ¿tiibirrter; tft mciitcögieidicu.

Der UBirt aber, ber bebient mid); gegen ben bin id) ein £err. Unb alé

íoldicr barf id) mid) mdit niebrig itclleit unb feinen guten ÏBiHen anrufen.

Jßab'e ja beim ?entfrieb aud) nid)t getan, bewahr'! er b,at fïdj'é aie eine

gíreunbfdjaft erbeten, unb id) bab' aud) feinen ©runb ihm feinb 311 fein.

ÜBußt' nid»t, wot)er!"

„SBater", fagte fíe jefct cntfdjloffen; „id) muß fd)on mit bir ein ernft«

tyafte« SDBort reben."

@r blieb ftehrn unb fait fíe erftaunt an:

„92id)te guted, unb bu aud) nid)t. "ЛЬсг wenn eine fd)on auf bie

anberer angewiefen ifl, fo ifTe beffer, er get)t »or bie 2ur, wo einer

brin wol)nt, ber ihn genau fennt, alé »or eine frembe. Unb wenn bu aud)

nid)te baoon wiffen willfl, i(î ber tiadiilr bod) ber ©rofoater. ffîenn bu

im Unfrieben »on ihm gegangen In ft, alé bu bie Butter felig heimgeführt

haft, unb bie ganjen 3at)r' her ihr citdi betbe nidtt mehr gefannt habt, fo

war' jctjt ein gùteé ffîort you bir flattt)aft unb fount1 une helfen."

.0ciit}lin erflarrte einen Viit^fiiblicf lang unb (tng bann an ¡u jittem.

(Sein STOunb jlanb offen, unb er fonnte bie 9lebe nid)t ftnben. î)abei waren

feine Vfiignt hcijj geworben, baß er wie in einen flimmernben SRebei fat).

^lótjlid) fdtrie er:

„$raute(! 3d)! 3d)! .Cañé J&etnjHn ju bem Жал», ber 3(oie ^ronauer

heipfi* 3d)! lieber fpring1 id) g(eid) aué bem Renfler iné 3enfeité. Ше

oft b,at mir beine ©roßmutter ibre gute J^ilf angeboten, unb id) fyab'é ab*

gewiefen, weit fíe mit bem Sßann unter einem Dadir hatnt! — 3d) ju bem,

ber meinem 3ßeib, feiner 2od)ter, gefagt l)at: ®et) nur mit bem ÜKeifter ba!

Du wirft fd)on a(e Bettlerin gurucffommen; aber meine ïur wirft bu bann

»erfd)Ioffen ftnben. — 3d) ju ^errn 3íloíé gronauer im îobergraben mit

einer 35itt' fommen! ®otte Donner erfdjlag mid)! — 3d) bitt' fd)6n, ^err

»on ftronaucT, bie 5od)tcr ifl tot, aber ber @d)Wtegerfol)n lebt nod), unb

id) tat1 halt eine Heine UnterflùÇung braudjen fur mid) unb mein ,Huib,

bie 'ïrantt-1. ©otté ÎMtij foil mid) trefen! — 3d) foUT »or bem ^ronauer

friedjen wie ein Jpunb, ber wieber in ©naben will aufgenommen werben!

Da mußt1 id) ja meine Gutter nod) im ©rabe anflogen, baß fte mid)

geboren hat . . . 'ЛЬсг fo gefyt'e. UBaö muß eine uidit bitrdmiadicn, bevor

er aUee im V eben auégefoflet hat unb a(e ein 3atter iné ©rab fteigen fann!

Unb fo muß id) baé aud) nod) »on bir, 3raute(, erleben, baß bu mir fold)en

3uit gibfl. За, fennfl mid) benn nid)t? 3d) bin ja bod) bein SSater, unb

ba mußt etwaé »on mir in bir tragen. Unb fledfl bid) fo fremb ¡u mir.

'Au wet)! Daé tut mir fd)ted)t; baé fd)merjt mid)."

@r fuhr fid) mit bem îafdjentud) über bie
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sïl!aé fonnte fíe jcíjt anbereé tun, alö ihn befd)H>iditia.cn unb it)m jureben,

bag er ее nidjt b,arm»ott nehmen m6ge, waé fíe in befler SDîeinung gefagt

h,abe. Senn er n>ar »or tt)r aufgebraufl »te ein milbeö Üßetter unb wieber

fanft geworben, wie wenn bem ©türme iinber Siegen foigt. (Sie war gerührt

unb »erfprad) ifym auf feine, wie er »orgab, einjige Sitte, niemale wieber

auf biefe ©ad)e jurucfjufommen.

11.

2rautel war aber nid)t gewillt, bie Angelegenheit, »ie fte jefct flanb,

auf fut berufen ju (äffen. @ie fonnte et- nicht über fid) bringen, mit

Sentfriebe ©elbe bie ÏBirtfd)aft ju fuhren unb baé J&auéwefen ju fpeifen.

(Sin tiefeé ©djamgefúfjí erfyob fid) in ih,r bagegen, até ftefye fie in il)rer

Sûrfiigïeit »or it)m entbioßt ba, wenn fíe foídjee juíiege. Unb fie fanb ein

'Dîittd, bem ohne SSerjug abjut)elfen; frei(id) aber aud) einco, ¡u bem fte

mit (eibooiler @mpfînbung griff.

'Л1о einjige unb feÇte ^oftbarfeit aué bem 3?ad)(affe ihrer ilVnttcr

bewahrte fïe ein golbeneé ^»aíéfettíein, baé ein »enejianifdjer 9Rei(ier funft«

»oll gewirft hatte, unb von bem fte »ermeinte, ftd) nie trennen 511 fonnen.

2>ай trug fïe ju ber Äramerin h,inab, um eé »on íb,r in ber ©tabt »eraußern

}U faffen, erhielt einen aiieretdteitben betrag aie 'Js'orfdtufî unb úberbrad)te

biefen ihrem SSater. ïamit fónnten fTe eine 9Bei(e häufen, fagte fte, unb

hebalf ftd) mit einer 2(uéflud)t, inbem fíe baé ®e(b alé einen ?")íotpfrnnig

bejeid)nete, ben fíe ftd) burd) ifjre 97abelarbeit erfpart unb injwifd)en bei

ber Äramerin !)abe liegen iaffen.

©onad) hatte -Deiiqlui nid)te bagegen, baé empfangene Tarlcben an

Sentfrieb juru^uftellen, ber ее unjufrteben empfing, alé ahnte er weit eher

alé Srautelé SSater, wie ее fid) bamit »erhielt.

J^cinjiin nahm ftd) bie Êadir bod) etwaé ju jerjén. @r fotlte jeijt

mit írauteíé ©parpfennig flattiid) bie Sßirteflube betreten unb ПФ «nen

befferen Wlann bûnfen, aie alle 2fnberen, bie bort b,inter ben ©lafern

faßen. 23ae war fein glatter ©ebanfe, fonbern »íeímel)r einer, ber einen

Anoten fjattc. Um biefen ju íófen unb fid) nid)t »on feiner 2od)ter

im innerflen J^erjen jn fd)anten, entfdjioß er ftd) feinen ©tofj, roi? ein

flórrifd)eé 9lo§, bafjeim ju iaffen unb ben Äramer befdjeiben ju ^uß aufju^

fud)en, um ihm fein Anliegen »orjubringen. (£r Ijatte mit fefjr jarter 3frbeit

fletne Ärujiftrc gefdjnict, bie an ben 9lofenfranj ju fügen waren, unb brad)te

fie jeÇt bem jframer mit bem auégefíúgelten 3(nfud)en, fíe außerhalb béé

Xiorfeè jit »eraußern, ba er innerhalb beéfeíben nod) mit bem Sßanne bee

î>orfoberflen behaftet war.

2)er Äramer betrad)tete bie ©d)iti|arbeit mit uffiotjlgefallen, fragte fid)

aber bod) bebenfltd) Dinier bem D!)re, ba if)m bie fd)orfgeiflige llnterfd)eibung

jroifdjen bem SBanne innerhalb unb außerhalb béé Dorfeé gerabe baé 38er«

flánbnié für beren SOBab,rl)eit benat)m. 3nbem er nod) innerlid) arbeitete,

um fid) ein neueo Sid)t aufjufterfen, bei beffen ©djetn er J^eínjííné merf*

wurbige 33e()auptung betradjten fonnte, fam ib,m unerwartete ^»itfe, bie ib,n

jeber ®etrad)tung enthob.
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@é ïam fein 2Beib, bie Äramerin unb nicht mit freunblichem ©efïchte.

Ohne »orbergebenbe 4D?ahniui;î, ftch »orjufeben, Щчшн fíe a,leidi yim SBegínn

einige fchwere íftebenéarten bem J?>einjlin an ben Äopf. Unb er Ijieft in

ber crftcn llberrafchiing itill, weil ее ihm bie epradu- »erfchlug. Dann

nabm bie Äramerui erft ben rechten Anlauf, fchûttelte bie 2ßorte nur fo au*

ber ïafche, baß fíe praffelten wie -Oaflelforner, unb hielt ihm jugleicfa einen

Spiegel »or, barin er fich befeben fonnte aie einer, ber nicht auf ftoljem

Sloffe einberrttt, fonbern felber »on einem îeufel geritten wwrbe: bent be*

.DiMíimiite. "Dann fam ein ©prubregen über ihn, baß er feinen trorfenen

Jaben mein- am V с ¡tu- fpurte, unb fonnte fid> iiidit retten unb fonnte nicht

ju Worte fommen. X)enn bie .Hramcrin hatte im iHefcen bae llbergewic^t.

Unb bie wútenben Glitte, bie er ihr jufctjo^, bienten nur baju, fíe поф mc¡*r

in ben .oaniiíd) }u bringen, unb feinen "^erfitdt, fíe ju unterkredjen, um fo

fráftiger abjuweífen.

IDa mußte er auch hören, bag ihn ber .ounmel mit etwae begnabet

habe, waé er gar nicht wert fei, ju befiCen, ¡lamlidi mit einer îodttcr, wie

bie feine. Unb baß biefe Soditer fïch béé (eÇten @rb|lucfeé bon ber üNuttf t

her entäußert habe, um ihm ju helfen, ber anjlatt mit ben J^Anbcn rechte*

ju fchaffen, auf ben deinen mußig einf)erginge. Ta fei ©otte* ffîilte ba«

wiber, baß einer feine 35erpflich.tungen anfielt, wie einen niebern Saun,

barúber er fpringt, unb bann mit ^liefen eíni)crjiet)t, alé batte ihm fchon

ein anberer im îeben einmal bie Sch.ul)riemcn aufgeloft. Sie SÖa^eit

halu' oftma(e feinen lieblichen ©eruch; aber wenn fíe auch fïachliçi wie eine

Diftef ware, fo müßte fie unter beffen 9îafe gehalten werben, bem fíe jufíeljt.

îcm 2Kei(ler, ber im tyochflen ©rirnme noch immer nicht ju 3ßorte

fommen fonnte, brannte ber ЗЗоЬсп unter ben ^ußen. Sr Dampfte balb

nach rechte, balb nach Knfe; aber ber 34' ten warb fo unauéfiefylich heiß,

baß er bie .ft'linfe ber Zar ergriff unb ohne 3fbfchiebewort enteilte, um

braußcn bie fühle Qrrbe ju betreten.

Suerfl »erwúnfchte er fich unb ba* unbarmherjige Schicffal, ba* ibn

mit harter 5U9U"9 in bie Sîotwenbigfeit oerfeßt hatte, ein ffieib anbóren

ju muffen, baé feine 3ib,nung »on ber befjert« Sîatur befaß, bie er in fïch

trug. Фег Зогп föchte in ihm, alé wollte er überlaufen unb ihm ben

Äopf »erbrúben. <£r júrnte fich felber, baß er (ich über ein ©efchopf, wit

bie .Wramerin, argern fénne. ?enn wenn ber Díame baju ba fei, um bie

©афе ju bejeichnen, fo treffe baé bei ibr nid)t ju, ber baé »ernûnftige

iWenídtciitnin feble, meinte er. — J&ané JÇeinjlin follte fich «ber ein bofe*

ffieib fránfcn, baé ib« mit (Spülicht ûbergoffen bobe? — @r fpucfte ¿n*

grimmig aué, alé mußte er einen unerträglichen ©efchmacf au* feinem 9Runb

entfernen, unb fchalt injwifchen in fi* hinein, baß er uch nicht ftolj unb flari

über folche ffiibrigfeit erbeben fónne, wie ber Angriff eine* boébaften Sßeibee.

".'Ißmahlid) aber, wie oft ju»or, (Irich ein fublerer ?uftjug einber unb

brachte rubige Überlegung.

îrautel batte baé leçte (Srbftûcf »on ibrer feiigen SKutter hingegeben,

um ibm ju belfen: baé Ainb bem 9Jîanne, bem boch bic beiben ^ànhe nicht

abgehauen waren, um etwaé ju fchaffen. 3fn biefem ®ebanfen, ber wie ein

Stein be* 3fn(loßee im 2Bege lag, fonnte er boch nia)t »orbei fommen.
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Unb fein ®rímm, ber wie úberfyífcteé üßajfer in einem Sopfe übergelaufen

roar, »crflúdttifltf (íd>. '„"ш feinem jiiitern entflanb rtwatf tote ein leerer

fiaum, unb bte Srauer fefcte fid) b,ínetn, alé f)átte fie fdjon lange im 33er*

borgencn auf bte ©eíegenbeit gewartet unb fíe nun raid) brnnlst. 3unad)fl

trauerte er um feinen »eriorenen Stolj, bag er fo füllen tonnte, wie er

nun ju füllen begann, namlid): baß eé bejfer fei nad)jugeben unb baé

@ebot beé 15orfoberflen ju »ollfútyren. 2(ber baé alle«, ®ott weiß ее, nirf)t

um feinetwillen! @r wollte lieber aué ber 2Öelt entfdjwtnben alé nachgeben;

nein, um ihretwillen, um feiner Srautel willen, bie fel)en follte, baß ib,r

2>arer aud) ein ^»erj für fíe tjabe unb baé @d)Werfle »ollbringe, waé er

fonfl nid)t um allen 9letd)tum ber ffielt getan l)atte: narnlid) (idf) ine Unredjt

íecen unb bte anbern ins ^U-dit.

@d)were ©eufjer rangen (Tcf) aué feiner Фги(1 empor; er ging gebeugt

t inher, ale ware er mit einem .ttroujr belaben, baé ihn unter feiner V a ft erbrâcfte.

î)er Stolj war entwichen, bie Srauer war gefommen, aber ber fíe

ben UBi-çi bereiten follte: bie Ccmitt frclltc fid) nid) t ein. @o litt J^einjltn

unter feinem ÖrntfrtiliiJK, wie einer, ber fein J^erj fpaltet, um baé woDen

ju fénnen, waé er ntdjt wollte, ¿оф ее mnj5 fein, fagte er fid), nibcm er

feinen Q3urgt)ugel l)inanflieg. î)a gibt ее feine 3íuéreben meí)r: ein ЗЯапп

fin Wort! T*ii bait ее einmal tierfprodjen, unb i с Я t mußt bu'é halten,

IM ft bu ein 3Bortbntd)iger vor btr fr l IM t unb fein ganjer ïOîann mehr,

12.

3(íé er feine SBurgwotjnung betrat, unb bie 2od)ter ib,m entgegenfam,

wußte fíe wieber níd)t, waé für ein SEBunber ib,m über ben ÜBeg gelaufen

war; benn ein fold)eé frommeé ©efictyt batte fie an ihrem $ater nod) iitdtt

wahrgenommen. 3lle (teilte er in eigener ©eftalt ben ^eiligen SDîartçrer

bar, ben er »oUenben follte, fo gottergeben fdjritt er mit gefenftem .Raupte

einher unb bemühte (id) bie nod) aufqueHenben ©eufjer ju unterbrûrfen.

„ЗВае ifl gefd)el)en!" bad)te (id) bte 2od)ter; „er fielet fo fremb aué,

nid)t jornmutig, nid)t unjufrieben, unb bod) traurig."

„îrautel," begann er, „waè bu fur mid) getan h,aft, weif} id); ein

bófeé ffietb, bte Äramerin fyat'é mir erjagt, ffiaé id) fur bid» tun werbe,

baé fett bír aud) níd)t »erborgen bleiben. £aé Opfer, baé id) btr bringe,

ijl fd)wer; aber id) bríng'é btr. IDu bi(t eine wab,re Sodjter ju mir, unb

id) bin ein wahrer &ater ju bir; unb id) will mid) fclbfi »erleugnen, um

ber 2Bal)rf)eit ju bíenen. 3d) will fein freier ÜRann fein, wenn bte Sîot*

wenbigfeit anhebt, mir ju gebieten: Su' baé, waé bu fonfl nie getan fy&ttefi.

Ъи lieber ®ott! bein Äreuj b,at uñé ia erlóft, unb unter beiner gab,ne

bienen wir. Allee ?eib, baé une ûberfommt, ifl bie ÜBegjefynmg auf unfern

Äarfdie in bie feintât: benn ohnr Vrtb mögen wir nidit ju btr gelangen.

<Stn ЗеЬег t)at baé feintge im Sornifler »erparft, ben er tragen muß. Unb

wenn fonfi baé îeib einen franf mad)t, fo mad)t eé une gefunb, weif ее

une îum J&etle bient. Aber bu mein ®ott! flolj unter beiner ftafyne gel>n,

baé ifl eineé eblen Ш?аппее wúrbtg; aber yim Árenje frieren, baé ifl nur

für niebrige 2»enfd)en, bie nid)t frei fd»reiten f6nnen. tlnb id)? "
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@r feufjte tief auf.

„Doé ïamtn ©ottee fdjaut immer jurucf, ob bie SDîenfdjen iljm folgen,

unb id) werb' immer jururffdjauen auf ctwae: auf meine verlorene {yreihnr.

Sa, ja, îrautel, itf) b,ab' ben feflen ßrntfd)luß gefaßt: ее muß fein."

3iuf biefe ilicbc, bie fTd) bte îod)tcr bnrdjaue mehr ju beuten mußte,

blirfte fie beflûrjt unb fragte: „3íber, SSater, waè ifl benn wieber gefdiefyen?

3d) f)ab' ja nur ber Äramerin ï?aè gegeben, waè mir gef)ort hat."

„?aß fein, Srautel," erwiberte er wie einer, ber ее aufgibt, mit

wadjcit Tfttgen ju träumen unb ben fingen fdjarf auf ben ©runb ù ehr;

„laß gut fein! 3d) »erb' bir'e fdjwarj auf weiß jeigen, waè gefcbefyeii ifi."

Sie warb nun ernfHici) beforgt, ot)ne baß er eé bemerfte unb fíe aué

ifyrer Ungewißheit befreite.

@r fecte ftd) an ben 2ifd), jog einen 95ogen Rapiere aué ber ?abe

unb fing an ¡u fd>reiben.

Sie betradjtete il)n. ©ein 2fntfiC britcfte <5ntfd)ioffeiif)eit auè, aie

gälte ее bie fd)riftlid)e SScrfidjerung ju geben, baß er bereit fei, ben legten

®ang anjutreten. 2)ann fam wieber ein fdjweree Seufjen wie bei einem

Äinbc, baé feine îranen bereite getrorfnet fyat, aber nodj ven innerer Фс=

wegung erfdjuttert wirb.

ïraittcl wußte fid) biefe nnbcfannte @rfd)einnng nodi immer nidit ju

erfíáren; »erwíeé aber jeben attju angfKidjen ©ebanfen in ib.rcm helíeii

Äepfdjen mit ber SBemerfung: waé id) getan fyab', baê war redit getan;

unb baraué fann nid)té Xrgeé entftanben fein.

Snbfid) erl)ob fid) ber SSater, ging auf fíe ju unb übergab iljr mit

feíeríidjem 2fngeftd)te ben 5örief.

(Sie iaä unb fanb, baß baè @d)reiben an ben îiorfbûrgermeifïer

gerietet war, unb baß fid) Jjetnjliii barin »erpflid)tete, baè auébebiingene

3Berf biè jum Äirdjtage fertig ju ftellen; fid) bamit bent ©ebote béé bérf=

Iid)en fHateè auébrúrflid) willig jeige unb fid) beffen Spritze rúcfh,altfo*

unterwerfe.

X)ie 3od)ter freute fíd) barúber, baß er nun einftd)tig geworben fei, unb

baé tue, waé fíd) eigentíid) »on felber »erftúnbe. Da er íí)r aber baè Cpfer,

baè er ib,r bradjte, fid) »or bem Dorfoberften ju beugen, jwar gelaffen, bed)

mit einbringiid)er 2raurigfeit barfiellte, fútete fíe fíd) eine freubige ütfiene

)U }eigen; fonbern bebanfte ftd) bei ihm fär bie »áteríídjc ©úte, um ihret

willen etwaè ju vollbringen, waè er um feinetwiden nie »ollbrad)t hiuir.

@inige îage faß er nod) in fd)Wermutigem ¿innen barúber, baß ее

feine ÏBùrbe jugeben folie, fíd) bem ©eljeiße unwurbiger Scanner ju beugen.

Dann raffte er fíd) auè fetner Dumpfheit auf, ging anè 'Jiù'rf unb nfnif

eifrig baran. Die îodjter f)atte babei ben îrofl, an feine llmwanblung ju

glauben, unb fab ее mit uiller 3ufriebenl)eit, wie er wieber mit J^ohlcifen

unb @d)legel umging, anfratr verloren auf feinem cdirmel ju ficen, ¿u

erfreute fíd) baran, wie baè 3>ilb beè ^eiligen berauèwudtè, um rrit mit

angemeffenen Darben ben ©d)ein beè 9ebenè ju gewinnen. (Sie iah ihm

»on ferne ftill )u, alé fénnte ein einjigeè unbebad)teè SBort ben ganjen

3«uber fléren unb ben fd)Wer gehobenen @d)a$ feiner 3frbeiteluft wieber

in bie îicfc »erfd)Winben laffen.
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¿ein finite?; ednní>merf fonnte er nun audt wieber an ben SWann

bringen, ber ber Cramer war, unb ber eé mit SBetyagen »ernommen fyatte,

baß JJpeinjlin feinen ^rieben mit ber Übermacht gefdjloffen hatte, So fonnte

ber 2fteífter fid) »uieber ot)ne ©ewiffenébiffe bem gewohnten ©ange in ber

SWuraue Angeben, ber i t) n in bie ÜBirteftube JH 3id)felb brachte, ?entfrieb,

ber immer fein Begleiter war, wenn eé ih,m bíe 3«it juließ, fanb aber, baß

etwaé in .ßfinjlni anberé geworben war, alé »ortyer. @r ging jwar nod)

gerne mit ftoljem Raupte míe ein Creifjerr; allein até »are bie innere Über*

Beugung fetner .i.Vrrltdifeit angefránfelt werben, ließ er plofclid) bie ©tirne

jíníen unb murmelte: „$at fid) einer einmal etwaé »ergeben, fo ifi er

nimmer ber ganje SDîann."

Sentfrteb fonnte bie ÜBortc nid)t »erflehen; aber er faf) bie 5Birfung,

baß j&einjiin nidjt mein- bie ganje ÜBelt Ijeraueforberte, um ihm jetnanb ju

¿eigen, »on bem er mel)r galten feilte, aie »on jïd) felbfi. 3(ud) fd)ópfte

J&einjíín aué bem fiaren 93ronnen béé 9Beineé nid)t meljr bíe »íirbíge

4>etterfeit, wie fonjï. @è »ar tb,m juroeilen, aie taud)te aué ber fdjimmern*

ben ^lûfftgfeit baè frembe 35ilb eineé UBiberfadjeré auf, bem er ftcf) unter

bem ©eufjen aller @ngei im ^>imme( unterworfen fyatte; unb bie ^eiterfeit

l)ieit feine 9lafï 6ei il)m. @ie warb »erfd)eud)t wie ein SSogef, bem ein

©teínwurf gebrof)t (jatte.

Ííod) arbeitete er, fo gut ее ging, an feinem Zeitigen unb bemühte

fid) babet, in feinen ffiiilcu genug Q3e^arr(id)feit ju faffen, um ben ftorrifdicn

®eift, ber fid) immer aufé neue gegen baé aufgelegte 3od) emporte, nteber=

Anhalten. Же ï>îittrf ba)u brad)te er fld) bie îugenben biefeé ^eiligen »or

bie 3fnfd)auung unb erjàhlte aud) ber ïoditev bacon:

„traute!, wirft ее glauben? £>er t)ei(ige Sßarthcl i ft bié ané @nbe

ber SDBeít gefommen. Unb weil bie 3Beit »oU SroÇ unb 3íngfí ift, fo ift

er baruber t)tnaue gefommen. SBer fid) nid)t mehr vor trgenb etwaé fúrd)tet,

waè auf Qrrben ift, weil er einem anbern J&errn angehört, ber nid)t irbifd)

ift, ein foidicr ifï bié ané @nbe ber Uüclt geíangt. Unb bie 90eiét)eít ifi

im Ijeiligen SDartijel fo tief gewefen, baß er allée fennt, waé il)m gefd)el)en

fann; unb baö beetjalb, weil er weif, baß er allée ertragen fann, waé tl;m

auferlegt wirb. Grr t)at ben ÜÄenfd)en of)ne Unterlaß »íel ©uteé getan.

X>ie b,aben vorher bei ihren ©oçen unb Xtâmonen Teilung gefudjt unb

gemeint, wenn ihnen nur ber gierige lötlle gefatttgt wirb, bann waren fíe

gefunb. @r tjat if)nen aber bie 3ííd)tigfeít bíefer ©petfung gejeigt, wobei

fíe aué bem junger gar nid)t herauf fámen, unb hat fo bie fa(fd)c -freu

fraft béé fûnbigen J&erjené felber geteilt.

„@r war ein J?>irt beé ^»ímmeléfénígé, ber alle, bie ib,m jugcwtefen

waren, unter ein guteo Dbbad) gebrad)t b,at. Í)eél)alb ifí baé SBunber an

ib,m gefd)el)en, baß fein ©ewanb ftd) nie abgenuÇt tjat unb alle feine ?ebene*

tage lang mit J^elligfeit feinen ?etb umfleibet tyat. Unb bíe @d)ul)e fínb

nid)t alt geworben, in benen er gegangen ifi; nod) ift er múbe geworben,

fo »tel er aud) auf ©ottee ffiegen einb,ergegangen ifi. 3iud) war if)m bie

©abe eigen, bie ©ott nur feinen Sieblingen gibt: immer fjeiter ju fein.

@r ifi eineé fd»recflid)en «Díártnrertobeé in 3nbien geftorben ; aber feine @eele

hot mit ben himmlifdien ¿dmrcii jubiliert, bie ihm entgegengefommen ftnb,
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um ihn aufzunehmen, ¿oll id) bann nuttt mit ^rcubtgfeit mid) bem lin-rf

untergehen, mit meiner ÄHIM'I ben V ríb eineé fo gottgefälligen SWanneé auf.

jubauen?" „®eroiß, lieber SBater, baé follfi bu," erwiberte fíe, bíe erftaunt

ïiuiebort hatte; benn foldje SRebe flof! aué feinem SDîunbe bod) feiten.

@r rebete aber nur beéfyalb fo, um fïdj SKut eínjufpred)en. ÎBic einer,

ber allein i it in ber ¿>be, fid) ein Vieblrin »orfíngt, unb bamit meint, bie

3u»crfíd)f ju erlangen, bie íí)m fefylt; fo tjatte er fid) baé ?ob be* tjeíl.

3\irtbel »orgefungen, um ben guten "íínt jum Werfe ju faffen, ber ihir

fefyíte. Smmer faf) er einen »or fid), ber gezwungen auf bao ©efyeiß eineé

anbern fronte: biefer eine trug bie 3úge Jpaué JJeinjliné unb ber anbere

bie béé ÎJorfburgermeifteré.

Unb ben ©roll über biefe 95otmaßigfeit burfte er ni dit oerlautbaren;

fonft шаге er ein ЗДапп geroefcn, ber fein 9Bort, anftatt ce ju galten, ent*

gleiten ließ, (¿r tr.nimte aud) béé i)?ad)tö baoon, baß ein anberer in feiner

Jpaiit (jerumging, ber nid)t er war, unb bod) fid) »on il)m fo wenig unter*

fd)ieb, baß ibn jeber für J&ane Jjeimlin anfpred)en mußte. Unb wenn er

aué bem @d)lafe jat>e auffuhr, fragte er fid): wer roar benn ber jafyme

©efclle, ben id) foeben »or Äugen gefefyen ()abe? unb mußte fid) nad) einem

ang(llid)cn j)îarf)jïniien antworten: baé war id).

îiabei arbeitete er am Jage immer unoerbroffen fort unb fam wenig

weit mit bem ffierfe. 3iuf baé 5Bud) unb baé SDîeffer, bíe ber ^eilige alé

3eid)en béé Sel)ramteô nnb ber 2Mutjeugenfd)aft in JÇianben galten feilte,

»erwenbete er befonbere Sorgfalt. @r »ergaß baríiber bíe ^»auptfadje: ben

Veit-, unb mad)te fid) tagelang mit biefen nebenfád)lid)en ©egenfiánben ju

fdjaffen, weil fie bod) einen Seil ber Arbeit barfiettten, ju ber er fid) »er*

pflul'tet hatte. @r fonntc amti tiefftnnig baruber mit Jrantel fd)erjen:

„üßenn bu baé 35ud) einmal aufmadjjl, finbefi bu meine ganje (ebenegefd)id)te

barin, unb bod) wirft bu alé 3nl)alt nid)te weiter alé ein STOeffer finben;"

weldjer @d>erj ber $orf)ter feine fonberlidje JÇreube fdjuf.

@ie bemerfte mit 5Beforgnie, wie fein brauneé JCaar fid) »on 2ag }u

5ag meljr bleid)te, unb in feinem fdjmalen fdjarfen ©efid)te bie ftwcfyn ffd»

immer tiefer eingruben; obgleid) ihm fein gewohnter 7(benbfpajiergang in

ber 2Ruraue mit ber befdjaulidjen SBirteflube alé 3íel nidjt feljlte. Allein

fíe f omite, mit feiner 3urebe fominen; benn er war ja fanft unb milb a,c

worben; er tyatte ben »origen ^einjlin unb bamit feine Äraft an einen

fremben ÜÄann »erfauft. X)ae fonnte fíe fúglíd) nidjt wiffen. (£r felbfl

merfte ее nid)t beutlid) unb fd)lafertc feine alte 9îatur mit fanften SKitteln

«in, bamit fie fid) n ¡du wegen béé »crfauften .беицИп pléelid) gegen bie

2ßelt empöre.

13.

Ventfrief wunberte fid) über bie (Sanftmut bee ftoljen iO?eifiere

wie über ein neuentbedteé Vanb. rlfnn fdjwanfte er, ob er nidjt baé, waé

er nod) nie getan, tun follte: bem ißater feine brennenbe Siebe ju brautet

mitteilen unb ifyn fo ;u feinem 3fnwalte madjen. Dagegen flráubte fíd) Ьоф

wieber feine mánn lidie @mpftnbung, bie ihm fagte: ent bie 3od)ter, bann
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ber Safer; nídjt umgefetyrt. @» gebaute er bie befte ®elegent)eít ju fínben,

wenn .ipnnjlin feinen 2lbenbgang machte, um îrautel allein ju finben нпЬ

ihr »orjuftellen, bag er ofyne ihre Neigung nidjt leben fónne.

3ím felben Sage, ba er bieé auefuhren wollte, tyatte üjm aber ber

/wftmeiftiT, bem er im l'íuite am kpími jugeteilt war, eine weitläufige 'Arbeit

über ben <plánterbetrieb übergeben, bie er fertigftellen mitfitr. Grr würbe

bcmnad) erft jiemlid) fpat frei unb mußte iuii nun fchr beeilen inö îal

hinab unb wteber Jßeinjline 35urgf)ugel b,inanjufteigen, be»or biefer »on

feinem Xbenbgange h,eimfeh,rte.

Srautel war in <h,rem Swtngergartlein befdjaftigt, um itjre sPffegefinber,

bie ÄNot)lfrauter unb ifyrc Jßerjenefmber, bte Blumen, mit begehrtem 9îaf ju

erquicfcn. î)ie Sölumenjier fehlte ib.rem Äucfjengartlein nidjt; ein fdjmaler

@ang war red)to unb finfe mit roten Sîelfen unb SBerbenen bepflanjt, unb

taä leuchtete unter ben graugrünen Krautern wie jwei holb gefticfte 4)>urpur-

t'Aume auf einer groben .Çauéletnwanb.

Tir ¿oiinr war untergegangen, unb auf bem golbenen ©runbe béé

slí?eftené ítanb fein einjígeé 30ólfcf)en, wáh,renb bíe im Often wie weiße

Sdjwáne jiefjenben ffiolfen nod) »on ben fernen Strahlen umfwtelt würben

unb wie mit rofíg burd)b,aurf)ten giftigen im áítl)er fd)wammen. î)ie SBergc

jenfeité beé 9)?urta(eé hatrrn fid) fd)on in bunfelblaueë ®ewanb gefleibet,

baé иаф unten in ein tiefeé ©run überging, auf bem braune ¿dmttn:

lagen; unb wo ein bobcvro .fiaupt jwifd)en ben ¿cltultmi jwcier ißergc

heruberfdjautc, b,atte ее nod) einen 3ínl)aud), ber wie eine »iolette ©tirnbinbe

auéfah,. Зш 3nfe jog bie SD?ur mit fdiimmernben 5ßinbungen in ben Tibenb

hinaue, wie einem fernen îanbe ber @d)6nl)eit ju. Unb in ber 9íáb,e, jen«

feite béé 3>»ingergartleiné, inmitten eineé J^ofeë, ben jum 2eil 9)îauerwerf

unb bid)teé ©ellraud) bebecfte, jîanb eine breitáftige ïinbe, bíe, obgletd) SDîitt*

fommer »orûber war, nodt reid)lid) SBlûten erfdjloffen l)atte unb ben ÎJuft

in ben fiaren ©ommerabenb b,inauéfenbetc. @ine 3fmfel fang im @cjwetge,

»ie(Ieid)t burd) ben S&littenbuft an ben $rub,ling gemahnt, ber indu mehr

außen, aber nod) in ih,rem Siebe lebte, tlnb in baé J&erj bee STOábrfjené,

baé bort im Bwingergártlein bíe ©efdjópfe pflegte, bic aud) У о Ьсн in fid)

trugen, obgleid) fíe mit ber SÖurjel in ber Qfrbe b,afteten unb fid) nid)t be*

wegen tonnten, in bae jungfraultd)e .£сц bee ^abdiene jogen Vidit, Taft

unb .Hiainv wie baè (Sefolge beê fd)onen ©ommerabenbô, ein unb madttru

(íd)'é barin wofylig unb ih,r, bíe fíe beherbergte, in feltfamer ÜÖeife warm.

Seife »erworren, wie aué bammernber ^iefe, unb nod) jarter aie baé

"Xmfellieb, flang barin bie @eh,nfud)t, bie bem jerjén im

eigen ift. X)od) bie ÜOange beé 3)!ábd)ené blieb fu hl wie bie eineö .

Sie führte fid» in bíe fóflltd)e (Sinfamfeit Ijineín, alé geljórte fíe baju wie

(u\ff- ber anbern ©efdjópfe ober ©ebilbe, wie bíe jieh,enben ÜOolfen, bie

95erge, ber Viiifcnibaum unb bíe Símfeí, bie bort fang. Unb fo warb fíe

gleíd)fam »om @ommerabcnb gefdjmucft, ber ihre Ini^hafte ©eftalt hrruor

hob; aber aud) ber "Xbenb fdiien um ihretwillen hrvrhdu-r alé fonft ju fein,

weil fíe barin baé lieblicf)fte unter allen Sebewefen unb ©ebilben war.

Díeé empfanb Senrfrieb, alé er fyeranfam нпЬ fid) nod) am Stamme

ber breitáftigen ïinbe »erborgen hielt, »on wo aué er fíe betrad)ten fonnte.
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@é fdjwoU fein Jperj »or ©eb,nfu<*)t unb trieb ií)m bad 3Mut in bíc ©djlafen,

bie fyeftig jammerten, alé wollten |ïe etwaé Unbefannteé fdjmieben, baè fid)

®lûcf nannte. @r fal) nidjt in bie $>urpurwolfen béé 2ibenbè fyinaué; aber

if) л umt)ulltc felbfi etwaé wie eine purpurn fd)immernbe ÍC oí fr, até er auf

bie SDíábdjengeftalt im ©ártlein blicfte, unb in feinen 2(ugen leuchtete bie

@eb,nfud)t auf, wie fdjnell ftd) iagenbe SBliÇe auf bem ®runbe eineé ÜBetter*

Bimmele. î)er rounberfame ©ommerabenb, bie ganje 35ergwelt jerfloß wie

farbiger Sîebel »or ítym. Ohr faf) nur bie SDîaib, bie fein eigen »erben feilte,

wenn ее it)m nad) ÜBunfd) erging; fal) bie fanfte Steigung ber weifen ©tirn,

bie finblidjrn Üßangen unb ben lieblid)en Umrif; béé ganjen îeibeé, ber jart

fd)weQenb unb fallcnb bié ju ben fejlen fleinen ^ußen, bie füge SKabdien»

anmut »on ber 3benbwelt abhob.

@r blieb fo lange an bem (Stamm ber îinbc gelernt, bie bíe Íaftí

fd)Iáge feíneé ©luteé wieber langfamer gingen; bann trat er »or unb be*

grüßte Srautel mit einem guten üßorte. Sie war uberrafdjt; bod) blicfte (ic

th,n ruf)ig an, erwiberte gemeffen feinen ©ruß unb ridjtetc baë JÇaupt ftolj empor.

„î)u madjft bid) wieber fyod), îrautel," fagte er. „Jpaft redjt. 2ßer

foflt'e aud) tun, wenn nid)t bu? ÜBár' id) ein fturfi, fo warft bu nod) immer

t) öd) genug, auf baß id) bid) ju meinem (ihcweib begehren tat'. Unb wiebcr,

fónnt' id) in einer 95auernfeufd)en mit bir fjaufen, fo war' biefelbigc für

mid) wie ein golbenee @d)lof."

@e war etwaé im Älang feiner ©tírame, woüor fie erfd)raf; bod) ant*

wertete fíe rul)ig: „3d) bin b,ier bei ber Arbeit."

,,^urd)t' bid) nid)t, îrautel! 3d) werb' bid) nidit berühren; obwohl

mir ift, alé Ijátt' id) einen SRaufd), weil id) bid) fei)'. Unb im 9laufd) ift

man nid)t berfelbige SWenfd), ber man fonfl ijl. 3d) werb' meine beiben

'Лппе nid)t um bid) legen unb bid) an meine ^rnfi bn'icfrn, bie ju eng ilï

für baé, waé in mir ifl. Unb weißt, waé ifl? Ъа$ id) bid) gern mag

wie mein Ceben. Unb ohne baé foil bie ffîelt jugrunb grhn ober id); mir

ifl'é atteé eine."

@r war il)r in bem fdjmalen ©ang beé ®áríd)ené ganj nab,e gefommen.

©ie blicfte ihm bei all il;rcr inncrn 3(ngfi fireng iné ,1ntlii?.

„®ef)t @uree üöegee!" gebot (ie.

2>a umfd)lang er fif pléçlid), f)ob fíe empor unb brúdte fíe mad)t»oU

an feine Söruft.

„Î5u bifi mein," fluflerte er; „ber Cinbenbaum will ее; er l)at mir'é

»ort)in gefagt."

9îur einen 3(ugenblirf »erharrte fíe bewußtloe; bann fließ fie ben ©direi

aué: „SBater!" unb 2entfrieb, ber fíe glúb,enb an fid) gepreßt batte, fam bei

biefem 9tufe wieber jur Sßefinnung unb ließ fíe aué feinen 'Лппгп auf ben

5ßoben gleiten.

„SSerjeib,' mir," bat er mit tonlofer ©timme.

£od) alé fie, b,od) aufgerichtet, ib,m mit ftnflerem SBlicfe b,ieß, fid» ju

entfernen, brad) er wieber loé:

„Sîiemalé! niemalé! 3d) bleib', wo bu bifl, unb id) folg' bir wie

meinem ©h'icf auf @rben. -Кн-ип id) baé nid)t barf, bann will id) aud>

gfeid) nimmer fein."
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@r faßte (Te wieber an, uiib jum jweitenmal fdioll ihr ?ingflruf unb

nod) burd)bringenber alé vorber: „Sater!"

£od) nun antwortete it)r bie Stimme bed Sintere: „trautet, wad ifPd?"

@r war von feinem Vibenbgange t)ctmgffchrt, früher aid gewohnlidt,

weil ib.it Vcntfrieb nicf)t wie fonft begleitet hatte. 9lun fah er biefen vor

ñd) unb bie $od)tcr, bie firf) hcrflftdjtctc. Da bitrditobte ihn im 9îu ber

©rimm; er erfyob ben Stocf unb ging auf bem fdimalen ©ang bed ©ártdtené

auf Ventfrieb jn, um ¡h» ju fd)(agen. Dtefer fprang jitrurf, faßte bad ®e*

mehr, bad er vorhin in einer Sftauermfdte geborgen hatte, unb tnbem er jidj

wieber nad) vorne wcnbrtc, rid)tete er ben Soppellauf gegen Jpeiitjltn.

ДСспи '3h.r nod) einen Edirift mad)t, erfd)ieß' id) (indi mit ber einen

^uget unb mid) mit ber anbern."

„@d)ieß!" fagte ^einjlin unb ging mit erhobenem ©tocfc weiter gegen

X'entfrirb jii, ber am Äitßcvftcn @nbe bed ®ártd)cnd ftanb, unb ben íRíufen

gegen ben Sinbenbaum gefet)rt hatte.

,,3ïod) einen Sd)ritt, .(prinjlin, unb id) fdjief}', fo »xmhr mir ©ott

l)elfe!" rief ?entfrieb mit tief gefurd)ten Sßrauen. „î)ann fahren wir $л>

fammen ab."

Sod) îrautef, bie angjíoolí herbeigeeilt war, warf |ïd) ibrem SSater

in bie 3irme unb fd)iud)jte: „9îid)t! nidjt!"

^einjltn brot)te ¡hm nod) mit ber Hufen ftauft, bie er frei behielt, unb

v'rntfrirb ging nad) rucfwartd fdjreitenb, inbem er bad gekannte ©ewetyr

»or fid) hielt.

"Л1б er am Stamme bed îinbenbaumed angelangt war, von wo aud

ein ©feig hinabführte, rief er: „Sudi bitt' id) nid)t, ^einjlin. Aber »or

írauteí will id) wie vor einer Äaifcrin fnien unb fíe um ÜBerjeifyung bitten,

auf baß fie mein Vebcti fdjone. 3d) hob1 (Те wollen auf meinen Xrmen ju

©ott felber tragen, baß er (Те ju meinem Üßeibe madje. Tiber er b,at nid)t

wollen. @d muß bait fo aud) gut fein."

Unb er entfernte fid).

.ßeinjlut tobte nod) eine ffirtie wie ein Ußtlber. '.fld fd)on beibe in

ber @tube waren, fud)te er in einer alten Äii'te nad) einem "Paar ^piftolcn,

bie bort aid unbraud)bared ©érate lagen, unb fd)wur, baß (Td) l'entfrieb mit

ihm fd)lagen muffe. @r werbe ihn nieberfd)ießen, ohne mit ber Ußimpcr ju

jncfni, ber feinem Äinbe einen Sdnmpf babe antun wollen; fo baß traute l

nun alle í)íot botte, ihn bavon abjubringen mit ber 33er(Td)crung, baß (Td)

V'eiitfrteb wot)l unglimpflid) gegen fie betragen habe, aber ihr mit feiner tat«

lidien 93eleibigung nabegetreten fei. Ticé fagte (Te, um ben $obenben JH

beruhigen; unb ed gelang ibr aud). @r warf bie ^iftolcii wieber in bie .Hifte,

inbem er fpradi: ,/lBcnn ed (ТФ fo verbalt, bann fei ihm bad Ceben gefd)enft;

aber er foil mir nid)t mehr vor bie Xugen fommen."

Vcntfrtcb batte nun bad ©efûbl, aid fei aded verloren fúr ihn unb

feine ©eligfeit verwirft. Dbgleid) er feinen Tienft reblid) wie fonft «erfah,

war ed ihm bod) juweilen, aid ginge er im Traume umher unb fud)te etwad,

wad ihm genommen war. Unb wad ihm genommen würbe, bad mußte wohl

fein (Eigentum gewefen fein. @r fudtte feine verlorene ©eligfeit; benn er

batte nod) immer gehofft, baß bad ЗВаЬфеп mit bem Joellblirf bed -Çrrjend
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m bie îiefc feiner tfiebc fdjauen werbe; инЬ ba fíe nur fid) felbft unb indite

anbereé bort wahriu-bincii fónnc, ihn aitrft (ieb gewinnen werbe. Ta e tvar

nun »orbei. 3u .Çeinjliné $öurgb,ugel fam er oft beé íttadité wie ju einem

Bauberberg, auf beffen ©ipfel fein befjereé ?eben in ©eflalt einer fdjonen

Sungfrau Räufle; aber er fonnte nid)t ijinauf, um eé fid) ju gewinnen, benn

ber 8Jerg war von Wlatf, unb bie %ù$e fanben nirgenbé .ôalf, um ihr.

h,inaufjutragen. Unb bann warb ber 3auberberg eineé îageé leer, bie

Jungfrau war entfdjwunben; jeCt fonnte er fíe in ber weiten ÏBelt fudien,

wenn er wollte. 3fber er burfte nid)t. Dieé gefdiah, fo.

14.

îrautel »erließ bcn ®urgt)ugel, um bei ihrem fdjwer franfni ©rojji

»ater ju weilen. <5é gffdjat) minified, baß .frn-rn ','floiö ^ronauer einer §1*

parft !)atte, ber bort ift, wo bie lidite Äonigin beè îagcé, bie ftrau Sonne,

nidjt tfi: J^errn 3(loie Ijatte ber bunfle ®ebieter ber 3Belt, ber 2ob, gemahnt^

fid) auf bie leÇte Steife »orjubereiten. Unb ba war aud) fein harter Sinn

wetd) geworben, unb ber in feinem Mcbtn ben anbern wenig ^roftlidtee

brad)te, fel)nte fid) je$t bañad), îroft ju empfangen. î>ie X)unfelh,eit beè

unbefannten 9teid)eé warf ibvcu @d)atten herein in biefe fonnige ffîclt une

nod) weiter in baé ©ernad), wo J&err Tíloié lag, unb nod) tiefer, in t.u-

•ijerj beè franfen ©reifee. Unb bie @d)láge bíefeé í>erjené »crlangfamten

(Td) immer me()r; waè er alé eine 33efcf)leunigung ber §ri(l fühlen mußte,

bie ihm nod) gegönnt war, mit ben anbern SRenfdjenfinbern ju atmen, ¿т

mußte ее fühlen, baß er bem iOtarfftctnc fd)on ganj nalu- gefommen war,

ber baé fKeid) ber Sonne vom тНеи-Ь béé ¿cluittriiè trennt; er fonnte ihn

ine Äuge faffen unb fel)en : er unterfdjieb fid) in nidjtô »on einem ©rabftehi.

Sa er alfo Sroftee beburftig war unb fid) ben geijHidjen JCerrn h,olen

ließ unb biefer ib,n aufforberte, Slurfblirf auf baé Sdjulbbud) feineè i'ebenè

ju galten unb ju tilgen, wo er nod) im ^îi'ufi taube blieb; fo erinnerte fid>

^err Äloie feiner 2od)ter. 25ic war ih,m freilid) nod) in jungen fahren

auf ber ívahrt eorauégegangen, bie aud) er balb antreten mußte; aber it)rc

2od)ter lebte nod), unb nun erweidjte fid) fein Sinn fo feb,r, baß er SSev*

langen trug, fein @nfe(finb ju frhen.

@e gefd)at) benn, baß eineé ^ageé auf J^einjliné QMtrgfyúgel eine i'¡4'-

bare ¿ltlid)c %rau eintraf, bie im ^»aufe genauer baé Tint t einer 35efd)ließcrin

xH'rfah unb aller Vertrauen befaß. Sie fam, um ^»einjlin ju vermögen, bem

fterbenben ©roßcater bie (Snfelin ju fd)irfen.

9îun erb.ob fid) ein Äampf in bem wiberfpcnftigen jerjén béé îOîaniieè^

ber .ipcrni 'Л l oto nid)té Wut tí gönnte unb am allerwenigflen baé @nfelfinb;

ber aber freilid) aud) »on Jßerrn 3floie mit feinen Segenéwúnfdjcn auf bcn

Vebenéweg bebad)t würbe. <&r wußte, baß er îrautel nur bie ffiah,l jwifdien

Safer unb ©roß»ater »orjulegen braud)te, um ih,re Entfernung jn »er^inbern;

allein er bemerfte, baß fie bod) tief bewegt war »on bem 2Dunfd)e becs

($roß»atere, fie nod) »or feinem (Snbe ju feb,en unb ih,rer pflege teilh,afti(i

ju werben. 3Bae feilte er aber oh,ne bie Sodjtcr beginnen? Jarblofe graue

Sage traten »or feinem innern 3fuge auf, einer nad) bem anbern, unb allen
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fehlte bao 3Mlb, baè fid» ihm l'on fe and) im 5)îahnieu béé graucften 'Sagcö holt

gejeigt fyatte: feine îodjter. Sect füllte er erft, »o in feiner 2frmut ber

rKeuiitum (09, ber ihn táglid) erfreute; unb ben feUte er einem hingeben,

ber fo unwúrbig an feinem eigenen £inbe unb bem ©atten, ben eo fid>

rrwàblt, gefyanbelt fyatte? und) nur leiten, auf unbeftimmte 3eit, fein

eiitjigeô ©ut, baä uennodttc er nid)t.

Dagegen erfyob wieber, feibft unter bem fd)wercn ©rolle, bíe SWenfd)*

lidjfeit ifjrc Stimme unb fíúftcrte ¡^т jU: ben ÜÖunfd) eineê ©terbenbeii

foD man erfüllen.

Unb um roie »iel nadjbaltiger ertonte biefer löiuifdi in ïraittek-

mitletbeöollem jerjén, ber bíe ©roßmutter nod) befonberé mit rûfyrenber

SBitte entboten t)atte, ju fommen ! 3n if)ren 3iugen lag etn>aé, »aé J&einjiin

feí)en mußte: îrauer, bie an ber ©telle fjeímíid) »ergoffener îrdnen jururf=

geblieben war. Unb bie Trauer jog and) in fein ^erj ein unb oerbùflertc

ihn gáiijltd). Шнт er bejwang fid): benn micber galt ed ein iOîann jir

fein, unb baa inrhr ale jUDor. <Sr (ie@ eé gefd)et)en.

(So fui)r benn trautet mit ber 33efcf)lie6erin in bie Jpeimat iljrer

SKutter, bie ib^r fretnb war. (ïê war baju nur notig, mit ber Grifenbatyn

auö einem fteirifdien 2alr in bae anbere einjumunben auf einer ftahrt von

wenigen @tunben. 'Jiber ее fdticn JJciiijltu, alé fei feine 5od)ter nad»

einem anbern SBeítteííe »erretft; unb er füllte fid) in feiner (Sinfamfeit

gebrochen, obgieid) ,511 fetner Wartung eine gute Д-rait, bie im Torfe heimifdt

war, beftellt würbe. (5 r hatte aud) mttfommen fonnen; allein baju fonnte

ihn nid) t bie $ßefd)lie@erin mit milben fingen ^Borten unb nid) t îraiitcl mit

einbriiiglidier íBitte toermógen, mit ^errn 3íloié unter einem Dadje ju

weilen; wenn aud) biefer auf feinem (Sterbelager <t)in gewiß bie 4?anb ent*

gegengeftrerft b,atte. 3iud) ber 2ob fonnte Jpeinjltn nid)t »crfoljnen.

@o lebte er nun einfam auf feinem 5ßurgt)ugel, ging untrer wie ein

©djatten, öergaß felbft juweilen feinen geliebten 3ibenbgxing in ber SRuraur

unb immer feine Arbeit; »ergaß fein ©elébnié gegen ben Sorfbúrgermeifter,

unb fo war ей nod) immer nid)t baé ©dédiai béé t)eiligcn íoartfiel, »on

.Çicinjliné funftk)oHen .tpànben ben x'eib \n gewinnen.

üßunberltd) fd)ien ei Srautel »orcrft in bem .Ceiin ihrer »erworbenen

^Kutter, im altwof)ll)abenben JJanfc bcr grouaner, unb ihr war ce fdiicr

wie einer armen SDîagb, bie ein »ornehmeé ^ráulein geworben tjl. ©te

fanb fid) jebod) in btefe SSeranberung balb hinein; benn and) bíe »erige

ÄrmlidK S5el)aufung f)atte nie ben 3íbel íh,rcé ÜÖefene gcfd)malert, unb bei

aller @efrf)áftigfeít, bíe íb,r auferlegt war, h,atte fíe eine ftolje Stirn jur

©d>au tragen fennen.

Ob fíd) J^err 2íloté nod) an ih,rem 3Cnblirf erfreute, i ft fdjwer $u fagen;

feine Tiugcn waren fdjwad) geworben unb blirften ob,ne ju feljen; aber er

ftarb ruhiger in bem ißewußtfein, eine ©d)Ulb beglid)en 511 haben, unb warb

auf bem iborffriebfyofe bcigefect. ©einer ftrau, ber ©roßmutter, ging aber

beim Vfnblief ihrer @nfelin wtrfltd) ein x'idit auf, baé ihr Iteblid) leud)tete

unb nur wal)renfc ber 93eftattungötrauer auf fnrjr Seit »erbunfelt warb.

2)ann gab fíe fíd) ganj ber i'iillen ^reube hin, ein fo wot)lgeartctee SBefen

alé 2od)terfinb ju beffCen, wie eé îrautel war. Sie hatte ju bienen gelernt,
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unb jeßt, roo fíe gebieten tonnte, blieb fíe befreiten in ihrem Sinne; obgteuf)

fíe letd)t aßen aie geborene Berrín erfdjien, bie ib,r nah,ten. 3n tfyrem

i'ádjeín lag ein fuller (Srnft unb in ihrem ernfien îMirfe .flcr$cnömilbc.

Фае Snfelfinb bûnfte grau Sfyerefen, ber ©roßmutter, nod) КеЬКфег

gefaltet ju fein, alé со ciiifl bie Sod)tcr roar, bie bod) bamalê im ganjen

fáltentele ob ih,rer @cf)ónb,eit gerufymt »urbe. @¿e l)átte tb,r feinen теп(фея«

тедИфеп ïontifd) »erfaßt, roenn Srantel einen foi di r n geäußert hatte, 'aber

roaè foHte bíefe alé ®unfd) auéfpredjen? ©te fyatte ja allée úberreid)ltd>,

roeffen fíe beburfte. Unb ben einen ffiitnfd), ben fíe unabláffíg bei Sag unb

9îad)t in i^rem J&erjen trug, ben íonnte ibr $rau îl)erefe nid)t erfüllen:

mit ihrem &ater vereinigt }U (eben.

Jßeinjlin roollte nidjt fommen, obgleid) feinen alten ffiiberfadjer bereit*

bie @rbe beefte, unb îrautei unb grau Sb,erefe, beibe, i^m beroeglidje Briefe

frfjriebcn. @r freute baé .flaue, bad er einfl mit bem feften SSorfaCe vn>

(äffen, её nie roieber )u betreten. Tillein Srautel roar со mit jebem Sage,

ben fíe ot)iie iteren SLîater »erbrachte, fdjroercr unté .flcrj. Sie ©orge be~

brurfte fie, rote er fern »on ifyr feine Sage »erlebe unter ber Wartung einee

sJH5cibeö ano bem 3Dorfe, baé fíe jwar alé gutmütig fannte, baé aber geroi@

un»ermogenb roar, fid) in feine 'Jfrt t)inein;ufînben. @ie faßte benn mit

Bufttmmung ihrer ©roßmutter einen flarfen @ntfd)(uß.

folgt.)

ie BufcnnabeL
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3n ben bergen liegt ein fleinee ÜQalbborf, ganj allein, roelt»eriaffen.

2fuf SKeilen im Umfreie fein anber îtorf. 35ié jur Äreieftabt finb <*

»tele Stunben befdirocrlirlicn 2Begö, ba bie 3Qa(bb6rflcr fid) geweigert haben,

bie (5ifenbab,n nal)e bet fid) »orbeigefyen ju laffen. (Sie »erlangten für b«

paar búrftigen ®runbftucfe fo außerorbentlid) hohe greife, baß bie Äictnbahn*

gefeßfd)aft ее »orjog, bie SDahn fo weit fortzulegen, baß man im 2Balb*

borf nid)t einmal bei Slegenroetter ben ^)fiff ber Cofomotioe tjort.

Seit dauern i|l ее gerabe red)t fo. @ie гооПеп nidií, baß bie ißelt

tt)nen náherríicft. Unter fid) rooDen fte bleiben unb nid)te mit ba braußett

)U tun b,aben. £ч1ки ü)re .flofc bod) andi roeit auéeinanber, »on liefen

umgeben, »on Фаитеп umflellt, baß feiner bem anbern in bie genfler ficht.

gteie fKaume, frifdje i'nft »erlangt jeber um fid) her.
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Die Äreieftobt aber tyaffen fie befonberé. Denn wenn einmal einet

etwaé mit ityr ju tun tyat, gibt ее nid)t nur für ttyn, fonbern nod) für fö

unb fo viel anbere in ber ©emeinbe nidjté alé Unannel)mlíd)feíten. Wag

ее fid) nun nm ÜBalbfreoel, 2Bilberer* ober ^rúgelaffáren tyanbeln. Äofiet

baé Seit unb (Selb, bie beriet in ber Äreiefiabt abgemicfelt ift. Unb fd)ließltd>

wanbern bod) immer einige auf ЗВсфеп ine ©efangniè. Sîaturlid) gcrabe

bann, wenn fíe wegen ber ^euernte ober bergleidjen baheim am luteiitbefyr

ltdjften finb. Unb wie oft fommt ее »or, baß bie ©emeinbe einfad) aud)

nod) fur bie Jvamtlie aufjufommen hat, folange ber Wann t)inter ¿dUoß unb

iRiegel fifct . . . Wan foH fíe in ^rieben laffen, ttyre 3lutye wollten fíe tyaben.

ÏBar baé jum 5Beifpieí eine @d>ererei gemefen, alé ber 3afob SÄutter

ben 'Philipp Stein erfdjiagen hatte. í)íatítrliili cinco tWiibdu-nö tvegen. Жан

fam überhaupt nidjt mel)r »on ber Sanbflrafje, ío »teí Termine gab ее in

ber Areíéftabt. Í!er íBúrgermeífíer fonnte für nid)te weiter mel)r forgen

aie fur »eitláuftge 93rotofolle unb (Sdjreibereien aller 3írt, beren ©inn fein

»ernûnftiger tDîenfd) »erflanb, n>eét)afb man boppelt auf ber ^>ut fein mußte,

bamit ее nidjt neue Unanneljmlidjfeiten gab.

Unb fdjlteßltd)? Ser 3afob würbe auf Satyre eingefperrt. @o »erior

man gleicf) jwet junge fráftige Wanner auf einmal. X>it ©emeinbe war

nidjt jatylreid) genug, baß fíe foldjen SSerluft nid)t fpúrte. £>aß ber Safob

ben -Philipp erfd)lug, war gewiß unred)t, aber uerjeifylid), ее ging ja um

fin ÜRábdjen. ©anj unwerjettylid) war ее bagegen, baß bie Äreieflabt ber

armen ©emeinbe gleid) nod) jwet fráftige 3írme natym.

@eitbem hatte fid) erfl red)t ein jäher ©roll gegen bie ^reteftabt, gegen

bie 3>chorbcn unb überhaupt gegen bie Ui!elt ba braußen in ben li'albbaucrn

fopfcn feflgefect. Unb alé ein halbes* Satyr fpáter ^tyilippé Sater »erfd)Wanbr

ber bamalé bei ®erid)t bie Tinjeige gegen ben Safob ertyoben, ba wußte

¿war jeber im 2>orf, baß Safobe SBruber Styrifltan ben 3(lten beifette ge*

idiafft hatte, aber niemanb fprad) laut barúber. Wan wollte nid)t fd)on

roieber ¿dicrcreien haben. Unb fcann tyanbclte eé fíd) bieémal um einen

Wenfdten, ber bie ©emeinbe burd) feine 3njeige nur in Unannetymlidjfetten

gefturjt hatte unb in feinem hohen ','ütcr nur nod) braud)bar war beim

@ffen unb îrinfen, aber nid)t beim Arbeiten. 2lud) bie 'Дтап béé Wn*

fdtwunbenen »ertyielt fid) ftitt. IDaß ее wieber îaufereien anè ©eríd)t gábe!

Daß fie úbertyaupt feine Seit für bie ÜÖirtfdmft betyielt! X)ae fetylte gerabe

nod) ju all bem anbern Unglutf. Dann fame man ja úbertyaupt itidit mehr

auö ber 97ot.

Wit ber Seit ftel ее ben ©ertdjtetyerrn in ber Jîreiéfiabt auf, baß über

baé ©albborf úbertyaupt nid)té metyr in ttyre 3íften fam. Sé gab bort, wie

eé fd)íen, feine ©tedjereien metyr, feinen ÜÜSalbfreoel, feine ffiilbbiebe. 2öae

war nur gefdjetyen bort oben? XJie ©eridjtetyerrn fd)uttelten bte Äopfe. @ie

fanben, baé feien ganj unnatur(id)e Suflanbe.

Der 3ímtégcrid)terat bat ben Pfarrer ju fid), ber bao SGBalbborf mit

¿u »erfetyen tyatte. Aber ber ^Pfarrer wußte cud) nidjt »iel über bte ?eute

ju fagen. (£r fam nur feiten in baé abgelegene Dorf: bei Trauungen, ïaufen,

ißeerbtgungen, ju ben jfonftrmanbenfiunben unb jur Konfirmation mußten

bie Atnber ju itym ine Ätrdjborf, fafl oier ©tunben 2ßege. Die legte Saufe

©iibbi'iitfdic SKoimiiljefic- »> 3. 13
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»oar »or einem Satyr geroefen, bie lefcte Srauung lag fogar fd)on ¿wei

gurúcf. Sor einem tyalben Satyr tyatte ее allerbingè eine SBeerbtgung ge*

geben, aber nur bie einee totgeborenen Änaben. ©old)e SBeerbígungen ge*

fdjatyen otyne fird)lid)e 2ljfiftenj. 25er Pfarrer шаг in biefem Satyr jwar

rciebertyolt burd) baé îîorf gefommen. Aufgefallen roar itym aber nur, bag

feit langem níemanb metyr aué btefem £>rt bei ítym öorfprad). gruber (teilte

fíd) juroeilcn ein SKann ober eine gtau ein. SDîan begetyrte einen 9tat,

wunfctyte, baß ber Pfarrer ein ©djriftjturf auffegte, benn er tat eè umfonfh

©eit einiger $eit tarn niemanb mctyr.

„ÜKir fdjeint, J&err Pfarrer, »enn baè fo fortgetyt, finb wir betbe für

bie bort oben úberflúffíg."

Фег Pfarrer ládjelte.

„Stynfn mag baè ja paffen", fagte ber 2fmtègerid)tèrat. „Sie fparen

fcf) ЬаЬшгф auf ityrc alten 2age mand) tyarten ©ang. 3iber wir »om ©crtctyt?

grútyer waren bie Sßalbbauern unfre beflen Äunben. 9îàd)flenô íónnen »ir

bie 5Bube jumad)en." íDcr 2ímtégerid)terat übertrieb gern ein wenig.

„2J?ond)mal gfaube id)," meinte ber 'Pfarrer, „btc ?eiite tyaben ein

bôfeé ©crotffen feit jenem SJîorb an bem Philipp ©fein. Sie trauen fid)

nid)t mctyr tyeraué auè ityrcm SOBalb unb ityren Sümpfen, fíe fdiámen (id).

ЗМе ©emcinbe ifl Hein. 3d) fónnte mir benfen, baß fid) ba alle fur ben

einen, bcn 2otfd)Iager, fojufagen mítoerantroortíid) fútylen."

„©lauben ©te wirflid)?" 2)er ®erid)terat fdjob bie drille auf bie

©ttrn, wie er eo immer tat, wenn ityn etroae »erwunberte.

„Oré fdjeint mir bod) red)t unwatyrfdjeinlid), ^>err Pfarrer, ©o jart*

fútylenb ftnb biefe Seute nidjt."

„ФЗег weiß", fagte ber ©ctftíídje unb ging balb wteber.

¿er 2fmtêgerid)tèrat ließ ben Dörfler fommen, bem btc ©taatéwàiber

Dort oben anöertraut waren, ©eit brctßig Satyren lebte ber ®erid)terat

tyier, beètyalb intcreffierte ityn bie ©ad)e fo. 3n feiner langen Ararte war

ce ítym nod) nie gefdjetyen, baß in einem Ort bie SScrgetyen unb 23erbred)en

mit ber Seit abnatymcn. ¿aë ©cgenteil war bie Siegel, fíe natymen ju. Un#

glaublid), baß feine (Srfatyrung auf einmal wtberlegt werben follte.

iDer 06г|1сг, aud) fd>on ein altérer SDîann, ber lange in ber ©egenb

lebte, war ber 3lnfid)t, ее würbe nad) wie »or gewilbert, aber eo gábc

offenbar niemanben metyr, ber eé jur 3ínjctge brádjte. Unb von itym ließen

ftd) bie ba oben fo leid)t nid)t erwifd)cn, wie »iel 9Rutye er )Td) aud) gab.

3ile wteber ein Satyr »erging, otyne baß einer »on ben üBalbbérflern

in bie ©eridjteaften fam, tyielt eé ber 2fmtégerid)tèrat nidjt langer metyr au*

unb befctyloß felbfl einmal borttyin ju fahren unb ju fetyen, waé eigentlid)

in biefc ^Bauern gefahren fei. STOit red)ten Eíngen fónnte baé unmóglid)

jugetyen. (¿v mutete fid) bamit jwar eine arge ©trapaje 511, aber er war

nun einmal neugierig auf baè SWufterborf ba oben. Unb wenn man fid)

einen 2Bagen natym, anfldnbigeé ©etránf unb @ffen etnpacfte, würbe man

ее fd)on jwei, brei îagc auôtyalten íónnett.

3(lè ber erfle falte 2ag fam, futyr ber ®ertd)terat mit einem SReferenbar

nad) bem ÎBalbborf. î)en falten Sag tyatte er abgewartet, weil er nod)

»on frùtyer tyer wußte, wie fd)led)t bie 2Öege bort oben bei Sîegenwctter
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»aren, unb »te übel bie ©umpfe in ber SRalje béé Dorfcé an warmen,

feuchten Sagen riedjen ionnten.

Se b,et)er fíe famen, um fo fd)éner »urbe ее. Diefe prad)t»olfe, falte

SRufye, bie fiare, reine ?uft, bie bereiften gelber unb SBalber. Uüunbemell

war ее anjufefyen unb einjuatmen, wenn man in 9>eijmantel gefüllt, guten

SRotwein unb jarte .Cáb,nd)en jur J?>anb burd) bte ©egenb fufyr.

Der Sleferenbar »urbe ganj poetifd) unb ber ©eridjterat erlaubte ее ií)m.

@r empfanb ab,nlid) tro$ ber »ieltaufenb 2fftenfafjifel, bie er hinter ftd) fyatte.

2Clé fíe i« baé Dorf einfuhren, »unberte (ïct) ber ©ertdjterat md)t

wenig, »eil allée wie auegeflorben baiag. 9?temanb jeigte fid) auf ber

©trage, obwohl ее fdjon Äbenb »urbe, bíe Tírbeítéieít alfo ju Snbe »ar;

niemanb an ben genfiern, tro$bem bie 3fnfunft eineè ÜBagené, ber íaut

genug bal)er fut)r, l)ier gewiß ntd)t ju ben 3ÍDtágIid)feíten geborte.

„SWan fonnte glauben, alle feien geflorben", fagte ber ®erid)terat, ber

eine Deftige ^l)antafie befaß. „Damit »are aKerbingé ^inreídjenb erflárt,

»eêt>alb »on ber ©efellfrfjaft niemanb mel)r in unfere 3(ften fommt. 3(ber

fdjließlirf), wir leben bod) in einem georbneten ©taatéwefen. î)a»on wußte

man, barúber »arc unbebingt eine 3fn¿cige an bao ?anbrat¿amt gelangt,

wenn eine @pibemie ober fo etwaé bte Begeiferung babtngcrafft hatte."

35er 9leferenbar ladjelte, benn er fannte fdjon lange bie auefdjweifenbe

25enfart feineé SSorgefeÇten. „Uort fd>arren $ub,ner im 2Ri(i, ^err ®erid)terat,

aud) i ft mir, alé horte id) 3d)Wetne grunjen. ADad fd)eint mir nicht für

bie 9Ba^rfd)einlid)fcit 3l)rer Annahme ju fpredjen."

Der Äutfdjer »anbte ben Äopf unb fragte, »o er eigentlid) »erfahren

folle? „35eim alten ©tetn, Doljann", rief ber (Serid)terat, benn ber alte ©tein

fyatte ja fo eine 3trt ©djenfe, unb bann fannte itjn ber ©erid)terat oon ben

S3erb,anblungen in ©ad)en 3afob SWftllcr, beé Íotfd)í¿geré, »on allen Bauern

hier am teilen, beffer nod) alé ben 93úrgermetfler.

2(l)a, ba war man ja filion an Drt unb ©teile. "Philipp ©tein ftaitb

auf einem »erwitterten teclnlb. über bem 3îamen war ein ©Îaé mit

fd)Aumenbem Q)ier gemalt, bem Stegen unb @d)nee allerbinge fd)on faft alle

'¡Carte genommen hatten.

„Philipp ©tein", murmelte ber ®erid)terat. За fo, ber 3(lte ^ieß ja

mit Sornamen genau wie fein @ob,n, ber @rfd)lagene. S)îid)t gerabe feb,r

angenehm für bie ganülie SRuIler, immerhin biefer ©teile »orbet 511 muffen

unb fortgefeÇt an bie blutige $at íljreé ^'Itcfícn erinnert ju werben.

„Jîlopf mal an bie 2ür, 3oh,ann, aber feft. 2)ie ?eute fd)einen l)ier

alle taub geworben ju fein!" rief ber ©erid)terat unb widelte fid) gemad)lid)

aué feinen 'îudieni unb Derfen.

3ob,ann flopfte fo energifd), baß enblid) bie alte grau ©tein erfdjien

unb mit bem ©djreefenéruf: 3íd) bu mein lieber J£etlanb! fofort wieber bie

3ur ¡ufd)lagcn unb iné -бане jiirúcf wollte. 'Л t er 3ot)ann pacfte fie am

'Лпн unb ließ nid)t loé. ©eine "Pferbe hatten einen anftrengenben Sag hinter

fid) unb mußten gutter unb Gaffer haben. Da »erftanb er feinen ©paß.

„9îa, na, na!" befd)Wid)tigte ber ®erid)terat bie jitternbe grau. „9lut

feine 'An я ft, grau ©tein, id) fomme ja nid) t im Dienfi, id) fahre nur mal

»orbei, um ju feh,en, wíe'é benn eigentlid) geb,t unb (le^t bei eud)."

13*
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Der ®eríd)térat brad) ab, benn er wollte gerabe Bon bem @rfd)lagenen

rebcn/ aber bie Butter war ja immer necli fo aufgeregt, ba unterließ er

ей Heber.

„<5e ifí uñé etwaé fpát geworben", begann ber ©eridjtérat »on neuem,

ba bie /yrau immer nod) ni cl) t ben íüíitiib auftat.

„Oré bauert ja enbloè, bie man ju euerm Sîeft îommt. Aber id) benfe,

bie grau Stein wirb une fdjon für ein betjaglidjeè 9îad)tquartier forgen, waè?"

Die grau nicfte, watjrenb itjr taufenb fdjrecflidje ©ebanfen burcf) ben

Äopf frf)offen. Äamen bie J&errn com ©ericfjt fdion wieber wegen bee 3afob

SKûIler, ober weetyalb fontf? Am (Snbe gar, weil fíe erfahren Ratten, ber

alte Stein, ifyr 9Kann, fei oerfdjwunben? Sebenfallo muftc man auf fetner

J3ut fein, fd)weigen, unb wenn man gefragt würbe, genau überlegen, waé

ju antworten war.

„@o laßt une bod) enblicf) in bie Stube, grau, eé i ft fait ba braußen!"

fagte ber ®erirf)térat árgerlid).

grau Stein trat beifeite unb machte ben Oaflen ^lafc.

„ФВо ifl benn ber 2Hann?" fragte ber ®erid)terat, alé er fid) nteber«

gelaffen Ijatte. 3ßo ifi ber alte ^)l)ilipp mod)le er nid)t fragen, weil baé

bie grau wieber an ihren toten Sot)n erinnert batte unb oorauefid)t(id) »on

neuem ano bem .Cauédjen brád)te.

„ЭВег?" fragte grau Stein gebest unb hielt bie Jpaub and Oh,r, aB

bore fie fd)led)t.

„3l)r SÄann, grau. Der alte Stein. 3(1 er nidjt ju ^aué?"

„Üßie?"

„£>b er nidjt ju ^aufe ift?"

„3" -Caufe i(l er nid)t", antwortete bte grau.

„3t)ï t)6rt wol)l fd)led)t, grau Stein?"

„Sa, ja, £err Slot."

„Aber früher b,ortet tf)r bod) fel>r gut?"

aftein ®ott, war bie grau fdjrecffyaft, nun würbe fte fd)on wieber

ganj blag.

„Daé Älter, £err 9lat, bai Älter."

„3a, ja", feufjte ber ®erid)terat. „Da b,abt i^r red»t, bai Älter, ja

baé Älter."

@¿ war eine ffîeile ftitt in bem Bintmer. Die grau trat }um Sd)anf-

tifd) unb mad)te ftd) bort ju fdjaffen.

„konnten wir etwaé ju effen befommen, grau Stein?"

„ÜBie?" fie legte wieber bie J&anb ané Dl)r.

„Sier ober Sdjinfen!" brüllte ber ®ertd)terat.

„3a, ja", fagte bie grau unb fyantierte weiter, immer auf ber $auer,

ju erfahren, wcohalb wohl bie .iperni auf einmal hierher gefommen, waé

fte wohl beabftd)tigten.

„ÜBann fommt benn ib,r Ш?апп wieber, grau Stein?"

„üßeig id) nid)t, J&err 3lat."

„Dod) wol)l Ijeute nod)?"

„SSielletd)t erfl morgen, fann fein, aud) übermorgen."

„ÜBie fdjabe! 3d) l)atte ih,n gerne gefprod)en."
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„Gré wirb tt)tn aiicf) íeíb fein."

Der @erid)téral feufjte, wanbte fief) ju feinem SReferenbar unb meinte

íeife: „Da fyaben ©te einen 33orgefrf)inad »on 3b.rer Sufunft. Orine ^ferbe*

arbeit, ami) nur einen jufammenfyàngenben, öernunfttgen ©a£ ano biefen

?euten tjerauejufriegen. Dabei finb fíe gar nid)t fo bumm, wie fíe tun. Daé

bûrfen ©ie ja nicfjt benfen. 3m (Segenteil! ©djlau (Tnb fíe, bauernfdjlau,

»erfteb,n ©te?"

Der SReferenbar nicfte. $гла ©tein »erließ baé Simmer. Der ®erid)té*

rat gáfynte. Der SReferenbar fd)Wicg unb fanb, ее fei mefyr aie blóbfínnig

»on bem alten ^errn gewefen, bireft unöerantworrlid), ib,n mit (><erl)er ju

fu^r ber ®ertd)terat auf, faßte ben SKefercnbar unb jog if)n

mit ané enfler.

„@el)n ©ie bort baé 2RAbel?"

Der fReferenbar nicfte.

„SRun, wie ftnben ©ie bie? 2Öae, ein ©taateroeib?!"

Der 9leferenbar fanb fie etwaè fráftíg, aber fonft nicfyt Ú6cl, »enígftené

für biefee Stteft ntd)t.

„^amoe ift fíe, bte Sl)riftine!" fdjmunjeitc ber ©erictjterat. ,,©o ein

(Sang, bíefe (Seftaít!"

„@é ift mir fcf)on tt)iebert)ott aufgefallen," erflàrte ber 9îeferenbar,

„bag bie îeute in ben ©ergen großer fínb alé bíe ®erool)ner ber Qrbene."

,,©o? ^>m. Unb roiffcn ©te, wer bíefe 6t)ríftíne íft?"

Der îReferenbar fd)utteíte ben Äopf. ÜÖoljer folíte er baè »iffen.

„Daé STOábeí, umbeéwitten ber 3afo6 SD?útter ben ^)l)ílipp ©tein erfdjlug."

3íun fdjauíe ber 5Heferenbar bod) intereffíerter auè bem %enftev.

„@eljr ju jerjén fcfjeínt fíe fíd) baè nid)t genommen ju fyaben", meinte er.

Der ©erídjtérat ladite fpóttifd). „SBeíber, unb fíd) fo »aé ju jerjén

nehmen 1 ©tofj fínb fíe, ttenn ее um ihretwillen einem ané îeben gel)t.

Unb nun gar fo ein üßeib, baé l)ier groß wirb, fern aller Äultur, inmitten

ber Sftatur, wo bie .t^irfdic mit einanber fampfen, wo allée, waé fíe umgibt,

3ínélefe prebtgt, wenn fíe autf) baé ÏBort nidjt fennt."

„©ie fíetjt in ber 2at gut aué", fagte ber SReferenbar.

„Orine leiblidje 33afe beé @rfd)Iagenen ift fíe. 3Baé fagen ©íe jefct?"

Der Slcfcrciibar wußte Ьигфаие nidit, waé nun wieber baran fo

merfwúrbig war.

„Зл ber ©tabt reben wir uñé bic fungen aué, baß (íhcn }wifd)en

SSerwanbten nid)t gut tun. J&ier forgt bíe 9latur felbfí bafúr, baß fíe nid)t

juftanbe fommen."

,,©íe bebiente fíd) babeí beé jungen STOuHer?" fragte ber SXeferenbar.

„©anj rid)tig!" antwortete ber ©erid)térat unb freute fíd), baß fein

9teferenbar ihn enblid) verfianben hatte.

„5ßei fold)en 3ínfd)auungen begreife id) nur nid)t red)t, wie ©te ben

jungen 93iúílcr haben einfperren (äffen fénnen? №ar er nur ein ÜDerfjeug

ber SRatur ..."

ïebbaft fiel ber @erid)térat ein: „líber wo benfen ©ie hin, fold) r

fömfequenjen barf man iiidit jirhii. íU'ohin fámrn wir, wenn wir fo hanbcln
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wollten. 2Bir haiibel» ñadí bem (Mefcii, jum ¿duilj ber .Kultur ttnb ihrer

©uter, »erflanben?"

Der SXeferenbar nirfte. „Unb benfen?"

„2Bie Darwin unö gelehrt bat", fagte ber ©eridjterat flolj.

Die beiben festen fid) aneber, benn bao íOíábdu-n war lángfi ihrem

®efíd)téfreíé entfdjwunben.

Die alte :дган Srcin innate ей berweil fdiou im Dorf hmtntßebradtr

Ijaben, wer angefommen war, benn nadi unb »ad) crfdncneii einige altere

ttnb jüngere dauern, lüftete» ein wenig bie .Happen unb Hegen fid) ftiiinm

in ber 5)ïAhe béé îifdieê iiieber, wo bie ¿tatter faßen.

„Angenehm i(l ее gerabe nidjt, unter ben 3Tugen biefer SJauern, bie

wie bie tflóijc bafíijc», ju foupieren", flúfierte ber íHrfcrcnbar.

„Sagt mai, wo ifl benn ber SBurgermei|ier?" fragte ber ®erid)terat.

@iner fat) auf ben anbcr», aber feiner antwortete.

„@r i)at wof)I nod) ju tun?"

3a, ja, meinten bie SBauern, fo würbe eé wof)t fein.

AB bie ©tabter i^r ©efïdit wieber ben ©peifen juwanbten, frf>munjeiten

bie Bauern einanber ttorfldjtig ju. ilcrtit bumm waren bocf) bie oon ba

braußen. Daß fíe nid)t einmal merften, ber 35urgermei(ler fdjob nur béé*

halb fein @rfd)einen hinaus, weil er ben fragen bed @erid)t¿rat¿ au¿ bem

ÜÖeg gel)n wollte.

3tfcf)! fpucfte einer (ad)elnb in bie ©tube. 3tfd)! fpucfte ein anbrer.

3íie bíe ©tábter gegeffen Ratten, »erlangte ber ®erid)torat, baß man

ben QSurgermeifler rufe.

9îun war wotjl nict)te metjr ju тафеп. ©djwerfállíg erl)o6 fid) einer

ber hungeren unb ging, ben 93urgermeifter 511 hole».

@nblid) erfd)ien ber ¡ßurgermeifler unb entfd)ulbigte ftd) fehr, er l)abe

nid)t frútjer erfd»einen fénnen. @iue Auf) fei franf, unb aud) mit einem

feiner ©d)weine fei e¿ nidtt ganj rid)tig.

<5t)e ber ©eridjtèrat (ïd) beffen »erfatj, war eine auegiebige Unter^

Haltung über ©d)weine}ud)t im ©ange, ber er eine ffîeile gebulbig juhortf.

Dann wanbte er fïrfi an ben 3íúrgermeífler: „@e$t (Sud) Ьоф f)ierl>er, an

unfern 5tfd)."

Der ©urgermeifler ließ fid) am 2ifd) ber ©tábter nieber.

Die dauern fdjwiegen unb fahen forfd)enb IHMI einem jum anbern.

Жао nur ber ©eridjterat wollte? titmaö ©uted war ее gewiß »idtr.

Der SSurgermeifier mußte fid) fet)r jufammenneljmen, um nid)t oer^

legen ju werben, benn ее war allée anbre até angenehm, vor ben 2fugen

ber ©emeinbemitglieber einem 33ert)6r unterjogen ju werben.

„@agt mal, ©urgermeifler, tfjr feib t)ier wot)l alle arg fromm geworben?"

„üBie?" Der ®úrgermeí|íer traute feinen Otjren nid)t.

„ЗФ meine nur fo, id) tjabe ben Qrinbrucf", fagte ber ®erid)t$rat

fd)erjenb.

5ran bir einer über ben IB г я, badue ber ^urgermeifler. 'Лт Cínbr

l)atte fid) ber alte Pfarrer befd>wert, baß man nur nod) feiten, fo gut wie

gar nidit mehr in bie Äirdje fam.

„За, ^>err 9lat, wie mer'e nimmt", meinte ber ©urgermeifter nad)
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einer Üßeiie. „ЗФ foge: tue redjt unb fdjeue niemanb. Unb »enn ber

,£err Pfarrer" . . .

,ДЬег 3t)r mißöerflefyt mid), SBûrgermeifter. @o meine ¡ф'е ntrfjt. 3d)

»unbre ппф nur, baß »ir fo gar шф1е mel)r »on еиф fyier oben merfen."

iDer SBurgermetfler fdjien immer nod) md)t ju »erflefyn.

„5Bir »ont ©ericht, mein 1ф, SBûrgermetfîer. î)aè toar bod) früher

md)t fo. ÜBirb benn gar nid)t mel)r gewtlbert?"

„X>ae müßt ber górfler am befie »iffe, .Çerr 9lat."

„@e fommt aber feine 2ínjetge mefyr ju uñé. 2ßae til bao?"

„Sa, mie té baè?" meinte ber ©úrgermetfíer nad)benfííd). ,/lÜenu id)

bad múpt."

„<3d)Iágereien fommen aud) ntd)t meljr üor?"

„Un ob!" fagte ber ©urgermeíjler ladjenb.

„3(6er »ir erfahren nidjté mel)r baoon."

Í)er SBúrgermeífier »anbte fuit halb ,;н ben Bauern, alé, er спи ¡Ьсгсс:

„ЗЙег îann (ïd)'é ja benfe: Зоепп niemanb in bie Äird) gel)t, paßt'e em

Barrer net. lin fommt feiner iné Ärtmtnal, té ее míbber bem ®ertd)t

net red)t."

lite Soauern ládteíten.

„X)aé »íK id) md)t fagen", »arf ber ®ertd)térat gebuíbig fin. „9íur,

man mad)t fíd) fo feine ©ebanfen, wenn man eé nod) nídjt ge»ót)nt ífl."

„SDíer mad)e unfer Bannet unner enanner ab."

„9îun, aífo, bod) fromm geworben!"

„Фае net, чфегг SRat . . . 3fber gefdjeiter."

„®iefo?"

„3mmer in bie Areiéftabt íaufe, baé fo(ï ®etb un Seit."

,Дф fo, id) »erflehe. 3t)r »oßt allein, unter eud) bamit fertig

»erben? ©o, fo."

3ííé ber SBúrgermeifler bie ©tábter fo nad)benfíid) fal), fagte er fyaflig:

,ДЬег ее gefyt ja bod) net, ^err 9tat. 2Ker »er'n nod) oft genug mi'm

®erid)t ju tun l)a»e." 3ÎIleé fd)»ieg. î)er ?Referenbar mufierte immer »ieber

ben 5Burgermetfler. Sin gud)e ijl bao, ein ^ud)e, bad)te er. X)teé gíatt*

rafierte, rofige, fdjeinbar fo ^armiofe ®efid)t mit ben fdjmaien, geraben Sippen

unb ben verftecften Qfugen, bie fid) t)6d)flené halb öffneten, nie ganj. @ine

fraftige, gebrungene ®e(lait, ein SDîann in ben beflen 3al)ren, fid)«r

»i с l über oiergtg.

„®u'n 97аф1 beifamme", fagte einer ber Bauern unb erfyob (¡ф.

fort (lanben аиф bie anbern auf. Der 35urgermeifler wollte рф ebenfaUé

empfet)(en, aber ber Wcmljterat hielt ihn jitviuf. @r habe поф ein SDort

unter »ier Äugen mit it)m ju reben.

„Slir für ungut, J^err 3lat", ftraubte (Тф ber SBúrgermeifler. „Tdver mir

iöaucrn geb,n mit be ^»ínfel ine ©ett. ©et ber fф»ere Arbeit, bie mer b,at . . ."

,Дф »aé! 3«l)n SOîtnuten Ijabt tt)r »oljl поф 3ftt. 3f)r anbern fónnt

rul)ig gel)n."

Die anbern »ollten jeçt aber шф^ @r(l até ber SDúrgermetfler fagte :

^ baß í^r l)eimfimmt!" gingen fíe (angfam, jógernb unb пафЬепГКф fort.

3([é fie епЬПф aué bem 3«tnmer »aren, bemerfte ber ®епфгёга!, bag
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fid) ^tnter bem Srf)anftifd) eine ganje SDîenge SOBetber eingefunben hatte, bte

neugierig jufyórtc. 2iud) bie @b,rtfttne war unter il)nen.

„Üöafyrfyaftig," fïûfîerte ber ®erirf)térat bem 3teferenbar ju, „fefyn ©te,

ba fleljt bie GJfyrifline bei ber alten grau Stein unb war bod) fd)ufb am

îob ifyreè Sofyneè. So waè ware in ber Stabt unmogfid), nid)t wah,r? IDtefe

Sauern ftnb bod) anbre SWenfrfjen, ganj anberô aie wir."

„Об íh,r gleid) fyeímgefyt, if)r ÜBeibéleut!" rief ber 35úrgermetjíer jorníg.

2ÍIé 3u^¿rfr waren íl>m bte SDíánner immer nod) weniger unangenehm gewefen,

afó bie ®eiber. Äid)ernb fuhren (te auéeinanber. 9îur bie afte^rau Stein blieb.

„Saßt bie nur, SBúrgermetfter, fíe ijl ja bod) fall taub."

„5aub? 3id) (o, ja, freilief)." X)er 5Bûrgermei|îer feufste. „@o e Ungíútf!"

„(Sagt mai, SBùrgermeifîer, »te fteljn eigentfid) bie Steine mit ben

2Шег«?"

2íf)a, bad)te ber 35úrgermeí|ler. SSorfïdjt!

„UBie jïc fleijn? ÎBie mer fyait (lel)t in fo'me gaU."

„®ibt'é nod) »iel (Streit jwtfd)en ifynen?"

„Streit? 9îee, Streit gibtè net."

„SOîir war fogar, aie fei bte (5b,rifhne oorb,in f)ier gewefen?"

„Die @t)rijline? ÜBarum net?"

„Tíífo »ertragen fíe (id), Ijaben (td) »erfó{)nt?"

„9îo ja, wie mer'è nimmt."

„Фсг afte Stein ifl bod) nod) ein fraftiger SWann unb jatijornig. ЗФ

furd)tete immer ein wenig, er tonne (td) am Grnbe bodi mai ju einer Фитт*

^fit Anreißen íaffen gegen ben (5l)ri(iian SKuHer ober ben Safob, wenn er

wieberfommt, waë ja nid)t meljr fange bauern wirb."

„®íaube Se bod) bao net, J^err 9lat."

„@e wäre bod) meglid)."

„Í)cr aíte Stein, ber tut fo waé nimmer."

„lim fo be(fcr. 3d) fam eigentlid) an* fceebalb. Um ihm gut w

jurebcn, wiflTen Sie."

„î)a ^átt' (Id) ber J&err 3lat en 3ßeg fparn fónne."

Vángercci Sd)Wcigen.

„Unb bie @b,rt(line?" fragte píé^íid) ber ®ertd)terat.

ÁDer ©úrgermeífter fah, ih,n oerfiánbníeíoé an.

„3d) meine, mit wem fyaife benn bie je|t? Grin Staatèmàbcl!"

„Die?" Î5er 35ûrgermei(ïer tat, aíé überlege er.

„£>ber mag fíe niemanb me^r, fettbem ©lut um (te »ergoffen würbe?"

„3ßae? 3íd) fo!" í)er ©úrgermetfler mugre faut íarfjen. ffiaé bie

Stabtleut bod) fur furiofe 3Renfd)en ftnb, bad)te er.

„3h,r iad)t?"

„®ott »erjeil) mer bie Sûnb, J^err 3lat. 3d) lad) ntd)t barúber, id)

lad) über ganj wa¿ annereô."

„JÇat fie benn einen S&urfcfjen?"

„3iwer naturítd)!"

„OSen benn?"

„î)en GFh,rtfltan üRúHer."

„jÇiére td) red)t, ben ФгиЬег »от 3afob?"
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„greilicl)."

Der ©crtdjtèrat fprang erregt auf. „Tiber baè gefyt bod) nid)t!"

„(Se te ja nur itjr ®et)burfd), nit ifyr 37emmburfd)."

„3d) mein, mit bem Sfyrijltan gch,t fíe fyfllt/ auf с Sanieret un fo. Un

be 3afob nimmt fe, Ijeíratct fe, wann er wibber ba té."

Der ®erid)terat flarrte ben Söurgermetfter an.

„3a aber, Wlann ®otteè, waê fagen benn btc Seutc baju?"

„9îir. Daë ifl bod) aud) net bene if)r Sad)."

„2iber begreift 3t)r benn nidjt?! . . . Der 2otfd)lager unb baè SDîabrfjen,

um beèwillen ber îotfdjlag gefdjah,? . . ."

„@è gehört (Id) bod), baß bie heirate."

Der ®erid)tèrat frfjlug fid) »or bte Stirn, unb blicfte feinen SHeferenbar

an, ber aber aud) ntdjt bcfonberè erleuchtet bretnfat).

„Sagen Sie mal, mein »crcb,rter Jpcrr SBúrgermetfter," meinte ber

SKefercnbar nad) einer äßeile, „fürchten Sie nicht, baß eé ba wieber SDîorb

unb 5otfd)lag geben tonnte?"

„ÜÖie meine Sie baè?"

,Дие @tferfud)t jwifdjen ben SBrubern."

,ДЬег gewiß, ganj rid)tig!" rief ber ®erid)terat unb rieb ftd) bic «Canbe.

, Der SBurgermeifler fd)loß bie 3tugcn ganj unb erwiberte: „Daè glaub

id) net."

iOîcbr war itidit auè ihm t)erauèjubringen. Unb ba bie dauern am

folgenben îag genau fo unjuganglid) waren, wie tage ju»or, veiitc enb(id)

ber ®erid)terat mit feinem Steferenbar wieber ab, ofyne über baè fonberbare

Dorf fluger geworben ju fein. @r war fefyr fd)led)ter Saune unb aß batyer

ungebul^rlid) »ici -0 à lut Леи,

„Sie werben fefjn, J^err ®erid)térat," trépete ber Sleferenbar, „wenn

biefer 3afob STOuller wieber im Dorf ifl, gefjt ber 2anj »on neuem an."

2.

3afob SKulier war wteber ju ^aufc. ®r benafym fíd) juerfl lármenber

alé früher. 3(le muffe er fid) nad) ber langen Stille, etwa wie einer, ber

fd)Werb,erig gewefen tft, crfl wieber an bie eigene Stimme gewonnen. Sr

war heftiger in allen Bewegungen unb Äußerungen wie ein jungeé ^ferb,

baé auè engem Stall cnblid) wieber auf bie <föeibe fommt. 2illerbinge war

er nid)t meb^r fo fdjlani wie früher — baè fam »on ber Tínftaltéfofl — unb

fyatte eine graue ®eftd)tefarbe. Dafür ging er in einem flabtifdjen 3(njug,

trug Stiefeletten unb eine 9tiefenfrawatte, in ber ein uned)ter, aber großer

Diamant alé SRabel gefaßt, prangte. Son bem in ber Änfialt @rfparten

t)atte er fid) biefe Dinge, fatttn war er entlaffen, gefauft. @r wollte bamit

im Dorf imponieren unb jugleid) alle Erinnerung an bie Enflait »or fïcfy

felbfl aud) außerlid) auéléfd)en.

SRißtrauifd) ging 3afob SWuIler bie erflen Sage umb,er, immer auf ber

Sauer, ob ihn bahcim itidit bod) jemanb Htccl aitfcthe ober einen fdilediteit

2ßi$ gegen i!)n unb feine jungfle Vergangenheit auf ber 3unge l)abe. £), er
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hatte fo (ange ïHttlu1 gehalten/ tier ganje Äorper tat ihm met) bat>on. llnb

in ben. Tírmmuéfeln jurfte ce juweilen, alé feinten fíe jïd) orbentlid) bañad),

t- iiblirt» einmal roieber ficf) ju regen unb ju raufen. Жег niemanbem mcrfte

<r etwaé an, baé it)n t)attc »erleben fonnen unb 2lnlaß gabe, feine aue*

geruhten .ttrafte ju erproben, deiner madjte audi nur eine Änbeittiing über

bie ,2inflalt' unb feinen Aufenthalt bort. (5r tyatte feine Strafe »erbußt,

mehr »erlangte ja ni du einmal baô ®efc(s, alfo шаг bie ¿adíe erlebigt.

"Ule ßfyrtfiine 3afob SWuller wieberfal), lad)te (ie laut auf über feine

l'tabtifdie Äleibung. (Sine heijle 9lote flieg ihm inö ®efid)t, bod) er brjmang

fíd). 2flè er fíe umarmen wollte, cntwanb jïe (ïd) tf)m. (5r gefteí ihr md)t

met)r, gar nidit. @o fd)n>ammig war er geworben unb fo jtabtifd) »он 'iradn

unb ®eftd)tefarbe. Фае war ein ganj anbrer SKenfd), nid)t mel)r ber fdjone,

fdjlanfe 3>auernburfd) »on früher.

3afob 9Kúíler »eríief ffe ftumm, legte ПФ über in ber 3íáb,e auf bie

?auer unb flanb bie ()afbe 9íad)t tyínter bem erflen 33aum im ©raègarten

béé .Ipaiifeè, in bem (¿hriítiiie wohnte. 'Jíbcr er fonnte iiiditö 'Üerbadnigce

bemerfen, tro$bem er fïrf) in fetner @iferfud)t immer wteber fagte, fíe muffe

<e mit einem anbern galten, fonjl fonnte jïc tl)n bod) nidjt fo befyanbeln.

@r i)ord)te Ijerum im £>orf, aber niemanb fonnte ber Sfjrifline etwad

llblee nad)fagen. i)? n r mit bem Ohriniaii war fíe auegegangen, unb bao

Ijatte ber 3afob ja felbjl gewollt. Damit tb,m fein grember, berweil er in

ber 2fnflatt war, baé ЗКаЬфеп wegfdjnappte, tjatte er felb(l feinen ФгиЬег

gebeten, auf fie ju adjten.

3(le er juin erfienmal wieber mit ben SBurfcfjen im ÜBirteljauo faß,

unb jwar in feiner ftabtifdjen Äletbung, bie er nun erfl red)t nid)t wieber ab«

legte, ftel ее ifym auf, baß ber alte Stein ftdi gar nidjt fetjn ließ. Suerfl

bad)te er, ber Tüte ginge nur il)m auë bem 5Öeg. 3Jalb aber merfte er,

baß ^>l)ilipp ©tein überhaupt nid)t ba war. Seife fragte er feinen 9îad)bar

nad) if)m. Der fat) tl)n erfîaunt an unb fprad) leife ein paar 2Borte mit

bem ^olgenben, ber fíe weitergab. 2Ше SBurfdjen »erflummten unb blirften

»erwunbert auf 3«fob. 2Öußte benn ber wirflid) nid)t? . . . ^reilid), wofyer

follte er benn bao wiffen, er war ja in ber 3ínjlalt gewefen bamalé . . .

лфт . . . Sollte man barúber fpred>en? . . . Díeín, lieber nid)t. <$e tut ntd)t

gut, wenn fo etwaé laut wirb . . .

„2Bae íé benn loé? ©ringt feiner mef)r'e2uaul auf?" fragte 3afob jorntg.

Die 53urfdjen fdjwiegen.

„$t, ^rau ©tein, fommt emal b,er!"

Die alte $rau hotte hioher flumm luntcr bem ©djanftifd) geilanben unb

nur ab unb ju jornige 35licfe auf 3afob geworfen, beim baß ber nun wieber

l)ier faß, baran fonnte fie fid) nur fd»wer gewonnen. Aber burfte fíe i^in

baé 2Bírtél)aué »erbieten? Üßirtel)aue ift 2Bírtéb,aué. Da fann jeber aue«

unb eingeben, ber brjahlt. llnb 3afob 9)íúller tranf nid)t wenig unb

bejahte fofort, benn er befaß »on ber 3inflalt tjer immer nod) mefyr bar ®elb

alé bie metfien anbern 35urfd)en. ©efcfyaft í(í ®efd)áft.

Sangfam nacerte fíd) gírau ©tein bem 5ífd) ber 5Burfd)en.

„©agí emal, wo té @uer ЭКапп?" fragte Safob.

Die гугаи fdiwíecj.
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„3é fr immer nod) wilb auf mid)?"

Die 35urfd)en blicften unter fid).

„(So tut bod) 'é ÜKaul auf! 3Bo jledt er benn?"

Die alte grau fat) it)n lange an, bann fagte jïe: „ЗВо er fterft? Фа

frag bein SBruber!"

„Den @h,riftian?"

„Den SljrífHan."

9Rißtrauifd) bltrfte 3afob auf bie grau. „2ßae weiß ber ba»on?"

„@o frag en bod)!"

3afob fdjaute fid) um. 2ßo war benn fein SBruber?

Die alte grau bemerftc ben fud)enben SMicf, ein t)ot)itifd)eé l'adtcl»

fllttt über tl)r ©efïd)t. „3ßetßt bu nit, »o ber te?"

„2ßo ié er benn? 3Öann 3l)r'e fo genau wißt!"

„Der ßljrijltan? SBet ber (Sfjrífhne té er, roo foH er annerä fein."

ffîie fpétttfct) bie grau breinfat). '.H'ud» bie anbern îMtiïdteit mad)tett

furiofe ®e(id)ter. Sollte ba am (inbe? . . .

Safob erl)ob fid) langfam. „Dae »er'n mer ja fefyn", fagte er be^

báditúi unb verließ langfam bad Simmer.

9ltd)tig, ber GFfyrtjlian faß bei ber (üfyrijline im ©raegarten.

ílíitr rut)ig 4M ut! fagte Dafob ju fid) felbfï unb trat aud) in ben C%ae-

•garten.

„ffiarum bijl be nit im 30irtdl)aue?" fragte 3afob gereijt.

6l)ri(lian ladjte laut unb ot)ne 3Serlegenl)eit. „3d)? @i, »eil mer'é

l)ier beffer gefallt." Sugleid) rûcfte er beifeite, fo baß ber 9>lafe jroifd)en

ihm unb CShrifmic frei rourbe.

SKißtrauifd) blirfte 3afob auf bte betben. Aber wenn Sf)rijlian roirflid)

ftn>ae mit ber (íbrt|tiiu' batte, würbe er bod) fid)er(id) ben |Ман neben it)r

nid)t il)m uberlaffen. @r feCte fid).

„ÎBaé íé mit em alte (Stein?"

„3Rít roem?"

„SKit em ^>l)tltpp (Stein."

tëhnfrinc (ad)te. lühriuiaii mad)te eine weite Ttrmbewegung unb fd)toieg.

„gort?"

Sl)ri(lian nitfte.

„5ot?"

6l)rifiian nirfte wieber.

Die ©ruber faf)en fid) forfd)enb ¿n bie 3lugen. 3afob wußte nun,

gefd)el)en war.

„@ing eé nít anneré?" fragte 3afob.

„@e ging nít anneré."

„Un '« @erid)t?"

„'é ©eridjt?"

„SKid) l)at mer bod) eingefperrt", fagte 3afob.

„@i no, mid) net."

3afob blirfte búfler »or fid) l)in. Da« wollte ib,m nid)t in ben Äopf.

Ijatte ficen muffen, unb fein ФгиЬег, ber baèfelbe getan, fottte freí aué*

war bod) feine ©ered)tigfeit.
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Gïbrifitne faf) bem Safob an, waè er badjtc, unb ев »urbe tíjr ganj

unbcbaa,Iidt. Grr wirb bodi uidtr bingclin, unb ben eigenen SBruber

anjeigen? bad)te fíe, bamit er aud) in bie 2inftalt muß unb bann aud) fo

wieberfommt, fo fdmmmmífi unb báfilidí unb ftábtifd)? î)aè mare ja nod)

fd)éner. Î5aju tjatte ber 3afob fein SKed)t. Dem @b,riflian baè anjutun!

(Sie legte if)ren 2frm um 3afobè Jpalè. „ÜÖae be e fdjóne 9îabel an

ber ®ru(l fyafl", fagte fie, nur um etwaè ju fagen, unb »eil fie annahm,

baé roúrbe ii)m fdjmeidjein. @è fd)meid)eite ib,m aud), benn gerabe (Sfyrifltne

hatte ja feine ftábtífd»c jîieibung biét)er nidit gemod)t unb ¡hit brtfhalb aué«

gelad)t.

($v iiabm bie ilîatcl auâ ber .Vfraumtrc unb lief fie im Vidit ber unter«

ge^enben Sonne funfein.

?lllc brci befiaunten flumm ben falfdicn riamaiitctt, ber bafb Man,

baíb rot unb bann TOteber weiß aufbliçte.

„@d)én te baê!" fagte gtjrifiine fdjliefiidi, fd)n>er atmenb.

„SKagft bu 'n?" fragte 3afob.

(§b,ri(îme fal) tb,n »ermunbert an.

„Ob bu 'n mag(î?"

î>a jtcí (S()rtfíínc bem Safob iad)enb um ben J?>alé unb fùfte il)n.

@r wollte ib,r wirflid) ben Stein fdjenfen? Unb ob fie ityn modjte!

„Ariegt mer fo »aê jum 3(bfd)ieb in ber 3in(îalt?" fragte @b,riflían

h,ámifd).

3afob wollte auffahren, aber ßi)ri(line l)ielt il)n fo fefi, fußte fo l)eiß,

baß er in ihrer Umarmung blieb. @ie fd)(ang bie 'Jirmc nod? enger um

il)n unb brûdte feinen Äopf »iber itjre SBrufi, fo baß er nid^t fefjn fonnte,

wie |Te bem Cfhrii'tian jublinjeltc, er folle îHubr geben unb nid)t wieber auf«

fafjig werben.

Œ^riflian errétete leíd)t unb fal) beífeíte. ÜBee^alb warf ifjm baè

SWábdjen fold)e SDlírfe ju? STOodjte (te íb,n am Sube bod) lieber alé ben

35ruber? Gré würbe íb,m ganj warm, benn bieder l)atte er foldje ©ebanfen,

faum íaud)ten fíe auf, energifd) »on fid) gewiefen. @ie geborte nun einmal

feinem trüber. @d)abe barum, jebod) ee'war einmal fo . . . Aber wenn

6>b,rtfHne ih,n fo anfat)? . . . Qrr ert)ob fid).

©ofort fprang aud) ßl)ri(line auf, bie SJufennabel wie eine Q3eute in

ber J^anb verborgen, unb lief iné .ípaiitf.

©tumm fd)ritten bie Sßruber burd) bie £>orfftraßc.

„3QBol)in?" fragte G>b,ríftían, »erwunbert, baß ее nid)t jum 3öirtel)aue ging.

„Bum 33urgermeíjler", erwíbertc Safob.

„SCBaé wíafi be ba?"

„Daé gel)t bid) nír an."

ötyriftian balite bie Raufte. „î)u! nimm bid) in ad)t!"

3afob ladite b.óbnifd) unb ging weiter, ííbriftían blieb jururf unb

»erfdjwanb in baè 30irtèb,auè.

ÏYr 23úrgermeifler faß über bem gelben .Ç>eft eineè ^olportageromanè

unb war gar nidjt erfreut, gefîort ju werben, benn er laè foidje Sadjen

für fein ieben gern.

„3Öae wittfl bu benn nod)?"
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„3d) b,átt' ebbeè ju frage."

„So frag."

„ЗШе ifl baè mit em alten Stein?"

„SDîer meint, bu mußt nir, baß be fo fragft?"

„3d) weiß aud) nir."

„9Ker meint, bu fonnfl béé aber am befle »iffe."

Safob fd)»ieg, ber ©urgermeifler fd)»teg.

@nblid) fagte 3afob fyaftig: „SBarum fjat mer 'n nit angejeigt?"

„ÜBao?" 25er 33urgermeifter war ftarr.

,,SD?id) hat mer angejeigt un eingefperrt."

„Dein SBruber, beut leibhaftige 33ruber »illfl bu . . .?"

3afob nicfte.

„SBurfd), bift be nárrifd) »or'n?"

„5ßae mir redjt ifl, tft bem bißtg."

î)er ©urgermeifïer (tóente: „Till bte ©djererei unb @rf)ret6ereil"

,№ei mir b,a6t 3l)r ff виф gemacht."

„Î5a tpuft mer'è nod) nítt fo."

22er SOúrgermeífier lief unruhig Ьигфе Simmer.

„9îir *»ie Unglúcf, lauter llnglúcf !" X)er Q5úrgermei(ler flófynte »ieber.

blieb er erfcfyrocfen mitten im Simmer (iel)n. ÜSaé »urbe bao

©erícfjt »ol)l fagen, menn ^erauéfam, baf er, ber 8Júrgermeifler, Idngfl

von bem ÜBerfdjmtnben beé alten Stein getvu^t unb bod) nidi t 'A'njcigc tu

fiattet l)atte, míe ее feine ^)flid)t gemefen »are? 2ím @nbe fam er feibfl

bann nod) шо ®ef¿ngnié. Tnn Sßurgermeijler brad) ber 3íngftfdni>eif} au¿

allen ^oren. 23ae burfte nid)t fein, unter allen Umflanben mußte er baé

Bertytnbern. @e »are ja nod) fdjóner, wenn er mitíeiben mußte, »o er bod)

nullte ißofee getan, »o er eé bod) nur gut gemeint hatte mit feiner ®t*

meinbe, »aé ja aud) jeber im 25orf »ußte unb billigte.

3afob fal) roohl, wae mit bem $3urgermetfler vorging. Ußciui er ben

trüber anjeigte, ging ее aud) bem &urgermei(ier fd)led)t. Unb aud) aile»

anberen im X)orf ging eé úbel, bie barum gewußt, .ipafya, nun hatte er

bie ©emeinbe! . . .

3afob war pIíMjIidí entfd)(o{fen, uorlaufig feine 'Jínjcígc ,511 erflatten,

bie üEBaffe, bie er in ber .tpaub hatte, nod) nidit 5» gebraud)en.

„ffieißt be aud), »eêbalb ber Sfyriflian baé getan ^at?" fragte ber

5Burgermetfler unb wtfd)te fid) bie ©tirn.

Safob judte bie 3(d)feln.

„$ur bid) I)at er'é getan, jau>ol)l, nur fur bid)! »eil ber Stein bie

"Änjcig gema*t gege bid), beèf)alb l>at er'é getan!"

„Un bie annern?" fragte 3afob.

„3ßer?"

„25ie annern, bie (Semeinbe, bie'e bod) »eiß?"

„Einmal l)a»e mer une bie Ringer verbrennt. Unfer ^ebbeebag nit

nñbber !"

2>er Q3urgermeifler trat bid)t ttor ben Q3urfd)en hin. „3Ruß mer beim

allée an bie groß ©Iccf t)ange? SÄuß mer benn bie ^errn öom ®ertd)t

un bie Vt » t ba brauße in ad unfer ¿Dippdjer gurte laffe?"
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3afob fanb, baé fei freilief) nicht nötig.

„Ыа alfo !" fagte ber 35ürgermeifter. „3Bae gefd)eb.n té, té gefd)eb,n,

ba beißt fein 2Kaué en даЬг ab. ©ebeffert wirb n i r, wann mer and» bie

©ad) wibber publif mad)t."

25aé fénne frijón fein, meinte ber S3urfd)e.

25er SBúrgermeifter atmete erleichtert auf. 25er 3afob fd)ten ja wieber

bei SBernunft.

(Sine 3Beiic ging ber 35urgermeifler forfdienb um ben $Burfd)en fyerum.

£d)led)t fafy er aué, allée, roaé redjt ifl. 9îun, ein SSergnúgen war ее ge*

wiß nídjt, l)inter ©d)ioß unb Stiege! ju ficen, wenn man an freie Bewegung

«nb frifrfje Suft gewohnt t(l. 2)er SDurfdje tat ifym leib. Qr füllte baé

SDebúrfnie, i()m etwaé ^reunbítrfjee ju fagen, it)m einen guten, »áteríirfjen

9lat ju geben. ®e fonntc ja audj in feinem $all fcfjaben, wenn man fid)

ttyn jum 5reunb machte.

be waë, 3afob?"

„Retrate follfí be!" plante ber SDurgermeifler fjeraué.

„®arum fo fdjnelí?" Safcb würbe fofort mtßtraurtfd).

„9îo ... id) mein ule ... ее tut fei gut ... fo allein wie bu . . . un fo

in be red)te Dafjr."

ЗШеЬег muflerie ityn ber SBurfdje mißtraurtfd).

„3* metn'e gut mit bir, Safob. Ш ift nur e fyalbeé ?e6c ... fo ..."

Safob íad)te. „î>aé fagt 3f)r, 3l)r, 33urgermeifter, 3fyr mit @urer

„97o ja, eé te fei (5t)rtfltne . . ."

„ÊO? . . . 2üfo bie (Sfjriftine . . ."

37un ftanb ber ©urgermeifler (litt unb 3afob lief um tfyn Ijerum.

,,^afl be alleweil ebbee gege bie @f)rifttne?"

3afob lief immer nod) ftumm um i()n l)erum.

^loclid) faßte er ben ißurgermeifter am SÄorffragen, baß er l)eftig er*

uiirnf, benn, wenn einer erfl einmal gefeffen bat, fann man ihm allée jutrauen.

Safob ladjte unb ließ ben SRorf wieber loé.

„ScfjrecHjaft feib 31)r, SJúrgermeifier!"

£er ©urgermeifler leugnete, ladjelte unb behauptete immer wieber,

er fei ganj unb gar ntd)t fdjrerfijaft. 25er SBurfcfye pacfte il)n wteber unb

jifdjelte: „J^at fe waé mit bem Sfyrifhan gehabt, alé id) fort war?"

2>a ladjte ber S&urgermeifier laut auf. „@o e 25umm()eit, fo e

2)umml)eit! SBífl be eiferfúd)tig? ®ar nir l)awe fe jufamme, gar ntr, id)

fd)WÓr ber'é ju, id) weiß bod), waé l)ier paffíert."

3(llerbingé, 3ofob wußte, bíe 5Burgermet(lerfd)e war baé größte Älatfrf)*

maul weit unb breit. 2Öenn bie nod) nit tl)r boo 3«ng jwifdjen ben ef)ri(lian

unb bie @f)rifiine gelangt hatte, bann war gewiß nid)té paffirrt.

„3ÍIfo, 5Durgermetftcr, befielt un ricf)t ее Aufgebot!"

„25aè ié red)t, fo gcfallft be mer, 3afob!" Stfrig fud)te ber 35urger*

meifter im Simmer, brachte papier, fttbettyalter unb îinte Ijerbet, fanb feine

ФпИе unb mad)te fid) SRotijen.

„(Seburtéfdjein, îauffdjein?" fragte ber ©urgermeifier.
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„Daé bring id) ber morgc ober úbermorge."

„Grtgentlid) . . . weißt be ... el) id) bíc ^apíern fjab, íann id) nir tun."

3afob ladjte fpottifd) auf, fo baß ber 95urgermeifier »on weiteren

(Stnwanben abftatib unb in feinen Sîotijen über ben SBrauttgam unb bic

SJrout fortfuhr. 2fb unb ju fragte er ben 3afob nad) einem Datum, ob*

гооЬД er in bem ffeinen Dorf über alteé genau 33efd)etb wußte. 3fber ее

mad)te ftd) beffer, fal) mcfyr nad) Dbrigfeit auè unb flößte »teu*eid)t SRefpeft

ein. 2(b unb ju warf er einen prufenbcn Seitenblicf auf ben SBràutigam.

Daé fpèttifdjc 3íufíad)en eben f)attc ih,nt gar nid)t gefallen, bao Du fagen

erft red)t nid)t. ЭДпге, wußte ber 93urfd) oteUeidjt gar, waô fur Unannetymlid)*

feiten er itynen allen unb itjm bcfonberé bereiten fonnte, wenn er bod) nod)

ben SBruber jur 2lnjeige bradjte, wenn er nur bamít brof)te?

3afob ging wteber íne ÜBirt{)aue. íDer 93úrgermeijler wollte an feinem

Äolportageroman wetteriefen, fanb aber auf einmal feinen (Sefdjmad baran.

©ottücrbeppel, ber ©djrecf wegen ber 2lnjeige faß if)in nod) in aHen ©liebern!

@tn unbetjaglidjeö ©cful)l, ju wiffen, ba i|1 einer, ber bid) jeberjeit апб

SKeffer liefern fann. ®ut wenigflenè, baß ber 3afob fo balb fjeirate.te. Da

befam er anbrc ©ebanfen unb Sorgen in ben Äopf, ba würbe er fo balb

nid)t wieber an fo wad benfen.

(51)ri(lian war nod) im ÏBirtèfjauè. Safob feCtc ftd) neben il)n unb

tat, alé merfe er ntd)t, wie unfreunblid) ii)n alle SÖurfdjen mufterten. (»l)n(lian

l)attc ít)nen námlíd) berichtet, womit fein Söruber tl)m gebrotjt.

„3d) t)ab'e Aufgebot befîellt", fagte Safob urb blidte ben 35ruber fd)arf an.

(5l)rt(lian ful)r jufammen. 3lbcr Safob fonnte nidit wiflen, ob baé

wegen béé Aufgebote gefdjaf), ober weil er bie ©orge loé würbe, ber SBruber

hatte bie Tlnjeige gegen ihn verlangt.

Die anbern S5urfd;en würben fofort wieber freunblid). (Sie fanben,

ее fei red)t unb gut, baß er gleid) mit bem Beiräten ern(l madje. @o fam

bie (áljrtíitne bod) enblid) »on ber ©äff' unb mad)te niemanb anberm mel)r

unnûç Appetit.

(Sbjifttne fclbfl war burdjaue nid)t erbaut. „î)a fragt mer bod) erfl!"

fd)alt fíe- „20aé té ba nod) lang ju frage?" erwiberte ber Safob. „Ober

mag(l be nit met)r?" (5l)ri|line antwortete, fo fei eé nírfjt, aber fd)ließlid)

l)abe fie bod) aud) nod) ein 5Bort miijureben, wenn bie J?od)jeit fejîgefeÇt

wirb. Sßarum er eé benn auf einmal fo eilig b,abe?

„?ang genug l)awe mer gewartet."

Da fonne ее auf ein paar SBodjen langer erfl redjt nid)t anfommen,

meinte baé ÜÄabdjen.

„@é té fd)on beffer fo."

@r wollte mit ifyr ine .Cauö, fte ließ ее aber ntd)t ju.

Sänge fal) fie ít)tn aué bent Renfler tl)reé Sintmeré nad). 9?etn, nein,

fie modjte iljn nidjt mel)r, gar nid)t mod)te fie tt)n. @r war fo gewalttätig

unb etgenjïnnig, fragte nad) niemanbem unb tat immer nur, waé tfym gerabe

in ben Jfopf fam. @ie ballte bie gaufte uor 3orn. 9îid)t einmal wegen

béé Aufgebote fyatte er fit "fl gefragt nid)t einmal baé. 3llé wenn ее

ganj felbfloerfíánbltd) ware, alé muffe fie tb,n fjeíraten. línb fo balb fdjon!

konnte fïf "id)f ai'd) ityrett Äopf auffegen unb wenigftenè »erlangen, bag
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man bamít nocí) »arte, bie ее it)r paffe? Tiber fie (jatte Tlngft »or th,m,

fettbem er gefeffcn. Grr fdjeute jefct gewiß überhaupt feine ©ewalttatigfeit

met)r. Sie biß fid) bte Sippen wunb »or otjnmádjtíger ÎBut.

®ing bort nid)t ber (5b,riitian?

(Sie wtnfte ib,m leife mit ben Tlugen, er h.nfd)tc ine Jjpaue, auf ttjr Simmer.

2flè er »or tb,r fianb, bcfam Sh,ri|line einen tüchtigen ©djrecf. üßae

wollte fie etgentlid) je£t mit bem nod), »o ber anbre fdjon baé Tluf»

gebot beftellt l)attc? Unb wenn üjafob, ber fo eiferfudjtig war, gcfetyn h,atte,

míe fein SBrubcr ju t()r ine ^»aue i)ufct)te, auf tf)r Simmer fam, n>ae fíe

il)rem SBrauttgam eben nod) »erboten tyatte? . . . @te warf troCtg ben Äopf

jurucf. 3fd) wae, nod) waren (u nid)t »erheiratet, nod) fonnte fíe tun, n?ao

tt)r geftei, jumai wenn её nidjtê Sd)led)teé rear.

3íud) bem Confitan war ее nidjt beíjagííd), até er fo bei tt)r, allein

mit tfyr in bem Sinmier Panb. 2ßeeb,alb n>ar er eigentlid) tljrem Sötnf,

ol)ne jïd) erfî tange ju befínnen, gefolgt? @r wußte eê ntdit. 3fber nun

toar er einmal ba unb fonnte bod) uidit g(eid) roicbev fortlaufen wie ein

bummer 5öub, ber über bem ^onigtopf erwifd)t wirb.

£)l)ne baß einer »on beiben etwaè fagte, festen fid) beibe, unb jwar

weit »on etnanber fort.

9îad) einer ÜBeile fal) ßljnfline in bie £oh,e unb fagte ietfe: „3d; mag

«n net!"

(iîfyrtfltatt fprang auf, fefcte ftd) aber fofort wiebcr.

93eibe fd)Wiegen unb blicften unter ftd). £em @t)rtflian cam ce etgcnt?

ltd) jeÇt erjl ganj èum ®et»ufjtfein, wie gern er baé SRábdjen all bie Seit

gehabt, wie er fid), berweil fein SBruber fort war, an fte gewohnt l)atte.

@tn guter Äamerab war fte tt)tn gewefen. Tiber jefct, wo fíe in bte Jjpanbe

übergeben foUte, für bie er fíe genutet tjatte, jeCt fal) er nur ju gut, baf} fte

nid)t nur fein guter Äamerab war. <5r fnirfd)te mit ben SÄtjnen.

„9îur nod) »ter 2Bod)cn!" murmelte @t)riftme.

„@o fdjaff en wtbber ab!" rief ber SQurfrf).

„@r fd)lagt bid) ja tot!" fdjrie baé üRábdjen unb warf ПФ я«

feinen vÇalé.

@rfl wehrte fïd) (utjrtfîtan, balb aber erwtberte er bte Äufje, gaben

fie fid) einanber bin.

„ЗФ werb baé mit bem Safob in bie 9tetl) bringe", fagte @h,rtfltan

unb wollte fldu'ti. Tiber baé ïïïàbdicn lieg ihn itidn clu-r fort, alé bié er

t{)r fefl »erfprodjen Ijatte, bao tí)r ju úberlaffen. Sie werbe redttjeitig mit

bem 3afob reben unb allée in Drbnung bringen. 3l)r werbe er fdjon nid)te

tun. Unb ba baé Ш?аЬфеп ntd)t muligab, »erfprad) ihr (í bnftian, ju fdjweigen,

fie »orl&uftg nur heiinltdi ju frhn.

@ett bae Aufgebot im Äaften an ber 5ßurgermetjleret t)tng, war Safob

ruhiger. Лип fonnte nidite met)r bajwtfdtenfommen, nun war ihm baé

ЗЯаЬфеп bod) fïdjer, fur baé er cine 3Muîfd)ulb auf fïd) gelaben, fur baé

«t jahrelang tjatte fïÇen muffen. 2luct) gegen (5h,riflian war er wieber

freunbltd), troÇbem th,m ber jegt aué bem 2Ücge ging unb feinen Umgang

mteb. 9îun, fie würben fid) fdjon wieber in einanber ftnbeii, wenn (5h,riftian

*rfl wußte, baß Safob ntd)té meh,r gegen ih,n hatte unb ihn gewiß ntd)t
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anjetgen würbe. Der SBúrgermeifier hatte fo nnrcdit nidjt, wenn er 6e»

b,auptete, @b,riftian b,abe im ®runbe aué ?iebe ju feinem SBruber fo an bem

alten ¿teilt gchanbrlt.

9hir nod) oierjefyn Sage, bann »urbe bie îrauung fein, unb §war in

ber alten fleinen Äapelle in ber Siabe Ьеб ftriebhofe, bie and» bei folgen

Gelegenheiten bcnnnt würbe, wenn ее ein ®emeinbemitglieb wunfd)te unb

bem Pfarrer biefen ©ang bejahte. Safob aber wiuifd)tc âne oerfdjiebenen

(Mríntben, baß bie Trauung hier unb ntritt im ,Wird)borf vor jTri) ging, (iiiimal

galt bao mehr im Dorf, ba eé etrcaé foftetc, unb bann mochte er fid) unb

feine SBraut am allerwenigften bei biefer ®e(egenf)eit ben 'Jiugcn bed ganjen

Uird)iptrlö auefefcen, bad im $ird)borf gewiß jufammengeflromt wäre, um

biefe Trauung fid) anjufe^n. Vl'ud) war eé bem 5afob lieber, wenn ber Pfarrer

I'd) он eine ftnbeutung auf feine Vergangenheit machte, roae ihm jujutrauen

tvar, baö btieb im Dorf unb tourbe mdit »om gan}en .ft'irdifpicl gct)6rt.

Der 9>ranti(jam tag fd)on }U ^ett, alé eiiblíd) (ilinfttaji, ber jelU

immer redu fpat fein Säger auffudjte, ine ediiafjinuncr trat, baé er mit

bem ©ruber teilte. Safob ladtclte jebeémaí, »enn (Sfyriflían fo fpát fam,

ließ |id) aber nid)te merfen. Offenbar hatte ber SPrubrr einen eriia(5 Qt»

funben, ber ihn fo (ange jnriicfbíelf.

í»orild)tig bliiijeltc 3afob hinnber ju feinem trüber, benn eö toar

VoUmonb unb rcdjt hell im Simmer. 'Л1ё er merfte, baß (¿hriftian ihn

forfdjenb anfab,, fd)ioß er fe(l beibe Xugen, benn bem i5hri|lian toar eé

offenbar nid)t angenehm, beobachtet ober gar aufgejogen jn werben, foiifl

hatte er 3afob getoiß langi't eine Mitteilung über feinen ¿d)al5 gemad)t.

'ЛЬег waé trieb benn ber (fhriftian, bag er immer поф nid)t im ®ett

(ag? &orfid)tig öffnete Dafob loieber bie 3iugen ein wenig unb blinje(te hinüber.

(íhriiíían hatte feinem Sörubrr ben 9tucfen jugcfchrt unb betrachtete

augenfd)ein(id) trgenb etwaé mit großer "Äiifnierffamfeit, bad er in ber redeten

Jianb hielt, ffîaé baé wohl fein mochte? @in ®i(b von feinem ¿фав

ober bergieirfjen?

V r tK nahm 3afob eine ?age ein, in ber er feinen S&ruber beffer beob»

rtdttcn fonnte, unb fdipb baé ^opffiffen oorfidjtig hod), fo ba(5 fein ®efid)t

im ndiatteii (ag. Ruinier nod) fianb С5Ьп|пап unb feufjte ab unb }u, fo bap

Safob am Itebflen laut aufge(ad)t tyatte. 3u fomifcf) biefer oerliebte 3>rubcr!

Ob fíe ihm nocf) wiberflanb, ob fíe ihn mdit einließ, baß er fo ftóg(id) tat?

•pléiîlid) fuhr 3afob hcfttfl jufammen. 2Bae war baé gewefen? ®ein

trüber hatte ben rechten 'Дпп erhoben unb für einen 3fugenb(irf blicte ba

ctwae auf, baé . . . Wein, ее fonnte niriit fein, er mufte fíd) getáufd)t haben . . .

„@d)láffl be, 3afob?" fragte (Sfyriflian íeife, „ober bifl be nod) wad)?"

3afob warf fid) heftig, wie ein @d)(afenber ,511 tun pflegt, herum, nad)

ber UQanb ju unb fd)Wteg.

@e bauerte nod) eine ÜDeile, bann würbe eé flill im Simmer, aud)

(5hriftian lag in feinem l&ett.

„Ätalt ïMnt! fait 9(ut!" fpracf) ее in 3afob. lirft ®ewifl)eit haben,

nid)t gletd) jufd)(agen. @r wußte ja, waé für fdiwere folgen fo waé haben

fann . . . Aber hatte er nid)t ben Sßurgermeifier unb bie ©emeinbe in

ber JjSanb? . . .

Siibbtwfäe JRonaie^eftc. II, 3. 14
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jafob rid)tete fid» vorfïd)tig auf unb laufd)te. 3bm fdjien, alé fd?nardte

fein SBruber. 2$or|ïrf)tig fcMtdi rr jum îager I5hriftiane. äGabrhafttg, rr

fd)líef fefl. íeífe burdiïudur Safob feine* SSruberé Äleiber unb fanb fd)fie$fi*

bie 3M:fer.natcl, bie rr (¿bnfrinc gefd)enft hatte. ©ab eé ba nod) einen

Sweifel? ©ein 33eflee bette fíe feinem 93ruber gefdienft! . . . 9îur ruhig

SBlut! rul)ig 3Mut! . . . ßbrifhne war launifd), ее fonnte fid> aud) um

einen ©d)erj, einen 9BiC hanteln.

3afob brad)te ben unedyten Diamanten tvieber an feinen £)rt n« t

fdjlid) ffd) leife, »orfidjtig ju feinem Sßett jururf .... ЗВепп mieber ein

Unglücf gefdjefyn mußte, bicenal foDte es nach reiflid^er Uber(egungr ohne

Übereilung c]cidicbn. 'Л;п Borgen jog fid) 3afob eiiig an unb crflärrc bem

95ruber, er muffe nod) einmal iné ^farrborf, er f)abe »ergeffen, bie ^Iraujeugen

ju nennen. Aber er ging nid)t weit, fonbern »erflerfte fïd) in einem ©eftrupp,.

von n>o nue er bie ïcrfitrafic, in ber @t)rifiine wcbiitc, itbcrblicfcu fonnte.

SQenn aber einer vorúberfommt unb bid) fleht? frftop ее ihm burd>

ben Лор f. £>, ее follte nur einer fontmen unb ftd) verraunbem, er wollte

ее ihm fd)on auetreiben! Vfbcr fo incl er aud) fpabtc, fo (ange er aud>

auötjarrtc, er fat) n>oh( bie (ihrtfmic oerfd)iebent(id) ano bem J^au^

treten, aber immer »ieber baib altein jururffommen. Î5en Shriftian fafy er

überhaupt iiiiiit.

Vím foígenben îag benahm er fid) fluger, er paßte einfad) 511

Jßaufe auf feinen trüber auf unb fdilid) ihm nad), wenn er einen

iiuögang hatte.

@nblid) am britten Заде, gegen 'ЛЬгпЬ, merfte er, wie (íbrijlian, лп>

ruhiger aíé gewóbnlíd), fid) juredjt madjte, auf ber ©traße nad) redjte unb

(infé ípálitc, ob ihn jemanb beobad)te, unb bann (angfam nad) bem nahen

.Hirfmimalb ju k>erfd)Wanb. 3afob fliuttc nid)t wenig, benn er fonnte ihm

erfl nad), alé @f)ríflían fdjon im 3Balb war, ba eé bíé ju i!)m feine fíd)ere

£ecfung gab, er aber unter feinen Umftánben von feinem trüber bemerft

werben wollte.

33orfid)tig »erfolgte Safob béé anbern ©pur, bie fïd) aber auf bem

nabelbeflreuten ФоЬеп' béé SEBalbeé balb verlor.

3afob (taub unb überlegte, wohin fïd) @brifiian wohl gewanbt haben

fonnte. Üßar nid)t in ber SRabe ber große ©umpf, baé îeedjer SKoor, wo

hin feiten jemanb ging? Daè ware fdion ber redjte Ort für ein ©tcübidi«

ein, von bem niemanb wiffen barf. î)ahin fd)(idi fïd) Safob, unb rid)tig,

am ieedjer STOoor flanb ßhriftian unb wartete. 3m @d)U$ ber 35aume

wartete 3afob ebenfalle.

^Die ©onne ging unter, immer fhller würbe ее, nur ab unb ju freifdjte

ein .Caber, unb bann fingen bie ^refdje an ju quafen.

Фа — Safob preßte beibe ftaufle vor ben SDîunb, baß fïd) ibm fein

l'aut entrang — ba fam ßbrifiine tanjelnb, ladjelnb auf Shrifîian ju, ber

feinen rechten 3frm um ibre .Çufte fd)lang.

liic beiben fpradjen leife, aber erregt mit einanber, ol)ne baß Safob

ein 3ßort verfleben fonnte, ba er ju weit von ihnen entfernt war. @r war

fd)on im ^Begriff vorjufpringen, ba fal) er, wie @briftian bem SDîabdjen bie

5&ufennabel jururfgab. 3im (Snbe tfl bod» allée nur ein harmlofer ©djerj,
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bad)te Safob nnb grub feine .fpànfcr in bie îKinbc béé Фантсе, hinter bem

er ftanb nnb wartete.

S a fob »volite auf beibe laut fdircienb loöjliirjen, aber fein fdion ¡je-'

offneter SDiiinb fdjloß ftd) wieber, leife fdt lid) er jïd) nàfjer, unb erft aie er

bidit hinter ben beiben flanb, bie nidit borten unb nur mit fíd) befdjáftigt

waren, fuhr er mit einem wilben @d>rei bem (ihrtftian von r ú cf»»arte an

ben Jßale. Sb,e ber fo jáhlingé Angegriffene nod) red)t jum SBewußtfein

fetner Vage fam, fithlte er fid) fd)on hod) gehoben unb in baé SJîoor geftúrjt,

in bem er laiigfam, chue einen Saut von fid) 511 geben, wie erflarrt vor

©d)rerf, bie Xugen auf ben SBruber geheftet, verfanf.

$7it fdjaumenbem SWitnb fuhr Safob iiadt bem 3Kabd)en. Tiber (Shrifnne

war lángfl (aut jammernb fortgelaufen unb nidit mehr 311 erreid)en.

Daé gcfdjah adtt Sage vor 3afobe Jpodvjcit, bei ber (?hriííiaii 5raii-

jeuge fein follte.

3.

•Deftig gefiifulierenb, in halblauten @e(b|lgefprad)en fdjritt ber alte

Pfarrer auf bem 2Beg nad) bem SDBalbborf baf)ín. Í)a bie ÜBaíbbórfíer gar

nidit mehr in feine Äirdje famcn, hafte er befdjloffen, bei ber .tpoi^jctt béé

3afob Slîullcr md)t wie gewol)n(id) eine fieine îraurebe ju tialtcit, fonbern

eine flaiiji-, auégiebige ^)rebigt. tío galt, biefe ©efegenl^eit, auf bie er frfion

(ange gewartet hatte, ju uiUjen, enblid) einmal biefem íDorf, baé gewi^ in

all feinen ©(iebern in ber Kapelle öerfammelt war, inö ©ewiffen ju reben,

i^nen iljren gottlofen üBanbel fráftig »orjufyaiten unb fíe laut auf ben ÜBeg

ber Ъ\ф }U rufen. Der alte J&err war ein weid)er, gutiger 3Jîenfd), ber

gerne ^rieben hatte mit jebermann, aber baé war benn bodi ju viel/ waé

er an biefer ®emeinbe erleben mufte. IDaf ein ganjer Ort feinee Äird)*

fpielé fld) überhaupt nidit ntrhr um bie ^>rebtgt flimmerte, ntdit einmal mehr

baé Víbenbinah.l begehrte, nie hatte er baé fúr móg(id) gehalten. @é ging

nidit anberé, hier nuifui- man enb(id) einmal fdmrf auftreten. Der alte .tperr

erfdjraf jwar, wenn ihm bei fetner ^)rebigtmebitation gar fo jornige 9Borte

auf bie iippen traten, l)telt fíe aber nid)t jururf, fonbern fprad) (ïe erft red)t

laut unb beutltd) aué, wie um ftd) an fíe 511 gewonnen, .feilte ober nie

mußte er biefe »erwilberten jerjén bié iné Snnerfle treffen, bamit fie in fid)

gingen, îMipe taten unb wieber in bie .uirdic famen.

'.ludí baé war nidit gut, baß ber ¿dntllehrer in ^Balbborf aué biefer

©emeinbe flammte. @r befaß genau benfelben harten unb eigenfinnigen

¿dtabel wie bie anbern unb hielt natúrlid) in allen Dingen ju ihnen, mit

brnen er »erfippt war. 9îie erfuhr ber Pfarrer »on bem nun aud) fd)on

alt unb grau geworbenen Vehrcr etwaé 3nterneé, 3ntimeé über bie *№alb

borfler, wobei er fíe innerlidt hatte faffen unb aufrütteln fónneii. Durrf)

bid1 unb b iiini ging ber Vehrer mit ben Veiiten. 9îie follte ein ¿d)iillehrer

aué bemfelben Ort (lammen, in bem er fpáter amtiert, greilid), freiíid) —

ber ®ei(ilid)e feufjte — baé war leid)t geforbert unb aufgeteilt, benn ein

anbrer ?ehrer ging nid)t in biee gotteerlaffene SJîefh ©eit vielen ©enerationen

fanb (Тф auf bie Dauer immer nur ein (Sínheímifdjer fur bieé 2ftnt. Die

14»
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anbern hielten ее nodi fein ôahr am-, audi waren bie mriftcit uíeí }u ehr=

geijig, urn fyier langer ju bleiben, ©te wollten »orwárté fommen iinb md)t

in bem einfamen ffialbborf »crgeffen werben.

ïer alto 'Pfarrer bane gerabe in ben testen ЗОофеп oft genug jur

ôtarfuna, fetneé eignen Sngrimmé in ber ^farrdjronif gelefen, wie bieé

fíente SBalbborf »on ¡cher unb fur aile feine SSorgánger ein mince

<5d)tnerjeneftnb geroefen war, »íe fíe jufammenfyielten wie ^ed) unb @d>wefel,

wie fíe jeben 2íuéwartígen hittauébijfen unb nicht cher ruhten, aló bié fíe

wieber gonj unter fid) waren.

Äo»ffd)uttelnb, feufjenb, fyefttg geflifuiierenb fdjritt ber alte .Cerr weiter

auf bem ifym fo fdjweren (Sang jum üBalbborf, wo er aie ein feuriger

3efajaö auftreten foQte, wáhreitb er bod) ein nur ¿u milber 3ol)anneö war.

"A'lö er in bie ?lîahe be¿ íDorfeé fain, blieb er (îclin unb (aufdjte ver«

wunbert. 9?un, wo blieben benn bie &éDerfd)ùffe, mit benen gerabe l)trr,

wo allrö wilberte unb mit "Paiocr umging, bei fokiien (Gelegenheiten nid)t

gefpart würbe? <5onberbar. SDaren bie itutt am @nbe bod) anbcre ge«

werben, in fid) gegangen, nod) bevor er ihnen geprebigt t)atte? @d)on

wollte ber ®eifllid)c erleid)tert aufatmen, ba fut>r er erfd»rorfen jufammen,

benn gar utrfit weit »on ihm ging ber erfle 23¿¡lcru1»i(5 loé. iOîan hatte

bamit augenfd)ein(id) nur gewartet, bie er ¿n @id)t war.

(Snergtfd), flammenben ^licfé, betrat ber ©eifilid)e bie î)orfftra^e unb

fdjritt 511111 ¿i1)iill)auo, bort feinen Salar anjUjíefyn.

¿er Vehrcr fain ihm heute gan} anberé bor alé fonfl. Sfitl

freunbltd)er. 93ot er ihm bod) fogar etwaé ju effen unb ju trinfen

an, waé er früher nie getan, weil er fclhft iiiiiit viel hatte unb aud)

redit geijig war.

£>b er mid) milbe flimmen will, weil er aí)nt, bafj eé ^eute fd)arf

Ijergeljn wirb? badjte ber Pfarrer.

3iud) ber А<гфепвог|1е1)ег, ein alter, arbeitégebúrfter ÜSann, unb ber

®urgermeifler erfdjien. 35eibe madjten fid) um ben Pfarrer 511 fdjaffen.

cö núct end) bod) nid)te, bad)te ber, einmal muf^t ihr bod) bie ungefd)minfte

IBahrheit t)éren. @é freute ihn aber, ju fehlt, baß man heute offenbar

'Aiiaj't vor ihm hatte.

X)aé ©létfíein auf ber Kapelle begann ¿u lauten, man feiste fid) in

Bewegung, ©onberbar, bad)te ber Pfarrer, wie viele ftd) mir aufdiliefieii.

?aö war bod) fonfi nid)t Grandi. î)a ging er allein mit bem @d)ulmeifier,

unb er 1 1, wenn er im Äirdtenfuil)! fafj, crfdticnen langfatn, bet)abig bte

Äirdjganger. Unb wie fíe auf if)n blirften, il)n grüßten? gafi »erlegen.

3a, ja, fíe hatten alle ein fdtledtteö ©ewiffen, ein íebv fd)led)ted, feine Uöovte

würben auf guten ^oben fallen.

£)ie alte .Hapeiie, aus* búfleren Duabern gefugt, war fo fleht, baß

fíe bie l'ente béé íDorfé faum faßte, wenn fíe wirflid) einmal alle

hineilt wollten, unb baé wollten fíe heute. ¿Die £an)el würbe iiidit »on

eáuleii getragen, fonbern »on bem in h,ali>er Jjóhr burd)f¿gtcn @tamm euiee

alten @id)baume, auf bejfen Í)urd)fd)nitt ber ©eífiliáje mit ber Bewegung

feiner дпбе angewiefen war, wenn er auf ber .Handel ftanb. iHor ihm, ju

feinen ^ußen, auf langen 9>anfcn mit fd)malen Einrn faßen bie Brauen
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unb 3Rabd)en, auf ber einjigen Qrmpore, bie fo weit in ben 3taum reidjte,

baß ber Pfarrer auf ber .San^l bie ?eute fafi mit ben Jpanben erreichen

fonnte, faßen bie Эйаппег unb S&urfdjen. 3n ber 2ípfte brángten fid) bie

ednilfinber, fianb ber Tlltar unb balnnter bad Heine Jparmonium. Um auf

itym fpielen ju fónnen, fyatte man in bie ©teinwanb eine 9îifd)e fdjlagen

muffen/ wo ber Lehrer gebúcft über ben Mafien faß unb fid) freute, wenn

enb(id) nid)t mefyr gefungen würbe/ fo baß er auë ber Öffnung friedjen unb

feinen SKurfen wieber fherfen fonnte.

X)íe .Wapelle füllte fid) fet)r fd)nell. llnb nun erfdiien aud) baê 35raut«

paar mit ben 2raujeugen. <5ie liefen fidi auf jwei ((einen kanten »orne

nieber, bie fo burftig wie 2írmefúnberbánfe auéfafyen.

íJíatúrltdt, bie tëhriftinc hat einen Мгащ auf/ obwot)( fíe gewif iitdu

me()r Jungfrau i(l, bad)te ber 'Pfarrer argerfid). Ъоф nein, er wollte ftd)

jegt nid) t árgern unb fo womóg(id) baé vitl üffiid)tigerc barúber aué bem

",fiißc verlieren.

25er Pfarrer ráufperte ftd) »erneb,mlid), baé J&armoníum feCtc ein, bie

©emeinbe fang. 'Äii man ben inerten ÜBeré ju fingen begann, würbe bie

©emeinbe unruhig, benn ib,r Pfarrer trat nidjt wie immer bei Trauungen

an ben Vütar, fonbern flieg jur .itanjcl empor. Sßodte er ihnen am @nbe

eine ganje ^>rebigt halten, womog(id) eine @trafprebigt/ weil fíe nidit mehr

inè Äird)borf famen? X)ie Scanner fal)en ftd) an, bie ÜBeiber blicften er«

geben unter ftd). ЗЭае fonnte ja nett werben, (i in fo alter Жанн wie ihr

'Pfarrer, unb immer nod) nid)t fonnte er ^rieben galten.

Jafob warf einen (dienen iMicf «adi ber Äan^cl. J)hui würbe ее loé«

gel)n. 3íber er würbe fid) fd)on nid)te merfen laffen. (5r gab feinem ®eftd)t

einen mog(id)(l gleid)mutigen '.'luöbritct unb gelobte fid), wát)renb ber ganjen

^rebigt überhaupt nid)t aufjufel)n.

î)er Pfarrer fing an wie gewófynlid): milbe, weid), mit ben abgenagten,

poetifd) fein fodenben Silbern über ben heiligen @t)eftanb, wie fíe unpoetifd)en

Pfarrern eigen finb. 93eruf)igt fcnften nun aud) bie ЗЯаппег bie Äopfe auf

bie Vlrntc unb gebauten ein ¿di! afilien ju tun, benn eine fd)were, ein»

fd)lafernbe ?uft lag gar balb in bem fleinen, menfdjenuberfuUten тНашп, eine

Vitft, wie fie nur lange iiidtt gelüftete lánblidic @onntagéf(eiber unb bie

waffernaffen edjcitcl ber S&aurinnen unb SD?abd)en }uflanbe bringen.

^loclid) aber fuhren alle Äepfe tjod) unb flarrten nad) ber Äanjel.

X)onnerwetter, ging ber Pfarrer auf einmal inè Seng! 2Äit ben fraftigflen

Silbern aué bem alten 2e(lament malte er baè Serberben ber ©ottlofen,

bie ber ^)rebigt fern bleiben unb fid) fo immer meljr »erflorfen, benen bal)er

aud) allée juin ftludi auéfd)lágt unb nid)t jum @egen. Statt itadi bem

fdjweren ©d)irffal, baé bie ©emeinbe betroffen — Safob faí) gíeid)mútíg

brein — ®uße ju tun unb in fid) ju gefyn/ tjátten fíe alle fid) nur nod)

mehr verwartet unb mieben ©otteé ÜBort nun ganj. Шнт ©ott werbe fíe

fd)on fhafen für i^re @unben, ее würbe aud) fein Segen meh,r fein fénnen

über il)ren @^en unb it)ren Äinbern.

X)ie iOfáunrr würben bleid) unb baditcu an bie legten '^ahre unb bie

legten (Sreigniffe, bie bem Pfarrer nur ju fel)r red)t gaben, meh,r, alé er

nhiite. X)ie üffieiber begannen ju weinen. Itudi bie Ohrifune. Cíine ganj
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»erjweifelte llitnibc fam über bie .Córer, tin Sduinijcn, ein @d)íud)jen, ganj

fonberbare (8t\ten unb SBewegungen.

Der Pfarrer erfd»raf fyeftig unb ienfte fd)Ieunigfi wieber ein. Sine

fo burd)fd)íagenbe ffîirfung hatte er nicht erwartet. ïaè fat; ja fait aud,

alo fei ber ganj ungefunbe Cufjgeift ber SWettjobiften unb anberer ¿cftterer

píóCíid) über aH biefe SDÎenfdjen gefommen! Dad fonnte fdjrecflid) werben,

weit fdirerflidtcr aid alle firdilidtc Vaubeit.

Unb ba bae @d)(ud)jen unb bte Erregung immer nod) nid)t naduieß,

bradi ber Pfarrer bie 'Probigt fdincil ab, »erlief) eilig bte Äanjcl unb rotnfte

bad Brautpaar an ben Viltar. U'hrtittnc fdiludijte unb jitterte loidit, 3afob

fat) red) t blaß brciit.

raniít eé iiídit eine neue (Erregung gab/ grijf ber (Mcii'tlidic itadi ber

'Jigonbr unb traute bad ^>aar ñadí bem ftrdiluiien formular, bad bod) QC

mtp nid)té adju 3(ufregenbe¿ hatte. Unb bann lit-p er nod) jmei ÜBerfe fingen

»on bem Siebe:

grub morgenè, bo bt'e ©onn' aufgebt,

:Wciii .Onlniit' ¿bniliiö auferdebt.

iöertrteben t'ft ber ©ünben 97аф1,

l'íctjt, .oeil unb üeben п>{еЬегЬгаф1. ^>aOeluja!

Га? n>ar bod) ebenfaílé nid)té ^Iraurtgeé. ®ott fei î^anf, bie Vente

beruhigten fid) a it di uíuní raieber.

îlfiir alé ber -Pfarror ano ber Jtapelleiitúr trat/ (teilte fid) ber alte

Aírd)en»orfieí)er ju ít)m unb flammefte »or Erregung alleríei Unoerflánbltdíeé,

Unjufammenhángenbeé oon fd)iverer ^eimfud)ung ©otted. 'ЛЬсг ehe er etmao

beutííd)er werben fonnte, »ar aud) fdjon ber 35urgermei(ler ba unb fútjrte

ben ^farrer mit fid). Sine 3BeiIe gingen fie fdjmeigenb nebeneínanber tjer,

bem 35orfe ju. Í>er ©eiftlid)e fd)n?ieg, »eií er barauf »artete, ber SBúrger*

meífier, ber bod) aud) red)t angegriffen auéfaf), múrbe etmaé über bíe ^)rebigt

fagen. Ter S&úrgermeifter fd)tt>ieg, weit ihm ber @d)recf nod) in alten ©íiebern

faß, ber Ätrd)ent)orflef)er ober eine ber üBeiber fonnte ben 2Kunb nid)t halten.

@nb(id) fragte ber ^Pfarrer, um itidit (anger ju fd)weigen unb ben

eiiibrncf ju erwecfen, abi wolle er baburd) ben anbern 511 einem Sob über

bie -prebic]t jwingen:

„Sagt mal, 55urgermet|ier, wo tft benn ber @f)riftian SWutter? 3Rir

war bod), alé hatte tdt ihn gar nidit gefet)n, unb er fotfre bod) alo 5ran;

jeuge fungieren?"

„@anj red)t, J&err Pfarrer, eé ífl if)m e Ung(ú(f ¡ugefioßen."

„ЗЙав? Unb ba« erfahre id) je&t erfl?"

„@r ié im Seedjer ЗЯоог ertrunfen."

@ntfeCt blieb ber ®ei{Hid)e ftcbn. „sffite fdirecflidi! Unb wann benn?"

„SSor ad)t îagen, ^err Pfarrer."

,,'ЛЬег warum marine man mir feine Mitteilung?"

„SDîer ^at il)n nit wibbergefunne."

Der Pfarrer l)ob fd)merjlid) bewegt ben Äopf. 2iuf einmal fiel ее

i (im wie ¿djuppeit »on ben 3(ugen, un'öhalb feine 1>rebia.t foklu- Erregung

Hervorgerufen hatte, Dad war ее gewefen, bad tragifd)e @nbe biefed jungen
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Der ©eiftlidje hatte alle SDifûfye ber f Iriiiru @nttaufd)ung Jpcrr 511

werben, bie über ihn fani, n>cil er ben gütigen Srfolg nun ni* t meb/r

fetner <prebigt gufd)reiben fonntc, fonbern auf baé Äc-nte- jcncö Hnalíicfé;

fade fei>en mußte. 'ЛЬгг warum Ijatte man nid)t wenigftene bie Trauung

b,inauegefd)oben? !\iö toar ja unmenfd)(id) von bem 3afob, fo für? nad)

bem Seb feinee SBruberé ju heiraten,

ier 3>urgermeifter antwortete: „(ítf ie wie eé i*. @e war bod) fd)on

allée vorbereitet, mer hàft fid) nur nod) mehr llnfofte gemad)t."

„Tarnt get)en bie Vente bod) jeijt wenigfiené (litt nad) Anne, wie ее

fid) jiemt?"

„3a/ wife @e, J&err Pfarrer, baé ié fo e ©ad). (Se muß bod) allée

fet Orbnung l)awe. SDei ere ^od)jeit gefyórt ftd)'é, baß mer iné 3Birtéf)aué gel)t."

„@or fo," murmelte ber alte J^err bitter unb enttaufdjt.

„Se war ja e (Sdjanb fur bie junge %raul" fagte ber ®urgermei(ler.

,,^ur bie ganje gtonnbfdjaft!"

Гег Pfarrer mad)te, baß er iné ¿dmlhaiií fain, feinen îalar ab«

Biegen, îiann »erließ er red)t ernúd)tert baé I)orf. Diefe ©auern, foldje

dauern! .Cárter alo ¿teilte waren fíe!

3m ÜBirtéfjaue wollte ей lange nid)t ju ber red)ten J&od)jeiteauegelaffen*

beit fommen. Tie Brauen ließen fid) überhaupt nidit blttfen. @ie faßen

forgenooll taheun. 'ЛЬ r r nid)t eine unter ÜMien wagte eè, bem "Pfarrer nad)«

juge()en unb ihr .Oerj ju er(eid)tern. siBic bie 3u(îanbe jeÇt waren, wußte

ja feine ber Arañen, ob fie nid) t attdi einfad) totgefd)lagen würbe, wenn tí

heranôfain, baß fíe ein ©eftânbnié abgelegt hatte, ©ar mandu- fd)lug »er«

jweifelt bie .(pAitbe über bem .Hopf jufammen unb jerfloß in Ordnen.

T^te 3R&nner unb Э^аЬфеп waren jwar alle ine UBirtöhaitö gegangen,

benn fíe wagten nidit, bem jungen Ehepaar bie @d)anbe anjutun, etnfad)

wegjubteiben. Габ batte am @nbe neuen Xnlaß }u ©treitigfetten gegeben.

'ЛЬгг fi«1 faßen lange Seit ftumm über ben ©d)uffe(n. @ie aßen unb tranfen

nur redit eifrig.

i)îad) unb nad) heb ftd) bann bie ©timmung infolge béé reid)lid)en

(Sffene unb îrinfenè, unb alé ее jum Zanjen fam, ging ее im "iüirtehaue

ju, wie ее fid) bei einer J^od)jeit get)6rte.

-Indi @brifiine batte fid) vodfommen erholt unb ging willig von einer

.ßanb jur anbern bei íánblern unb bei ffialjern. 9îur mandnnal, wenn ffe

fid) unbeobad)tet glaubte, ftanb fie in ftd) verfunfen, bad)te nad) unb warf

idtene QMicfe auf 3afob. 'ЛЬег fdut e U raffte fie fid) bann wieber auf

unb tanjte.

Же ее braußen bunfel würbe, bie Std)ter im Simmer brannten, fd)ten

ühriftnie ju einem @ntfd)luß ju fommen unb oerfdjwanb auf einen

3ugenbltcf.

'Л10 fíe wieber ine Stmmer trat, fließ 3afob einen lauten ¿diret aue,

benn I5hriftinc hatte bie Qtafennabel angefleht. @r fprang auf fíe )U, riß

bie Sîabel ab unb jerftampfte fíe auf ber Diele. Srfrfjrorfen (tanben bie

anbern herum, benn feiner »crftaiib btefen ÜQutauebrud) béé jungen S^annee,

ber fein Sßeib Deftig beifeite jog unb auefragte.

(¿I; riiîi n e warf tro$ig ben ,Hopf jururf. ÜBie fíe wteber ju ber ïlîabel
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gefominen war? <Seb,r etnfad). Sîod) btefelbe 3ïadit, ba Sfyrifttan »erfunfen,

liattf fie fid) aufgemacht, bie 5)?abfl ju fitdicn. Sie fanb fie audu -Ipart

am 9lanb beè îeedjer SDîoor iinb flecfte fíe befriebigt ju fid), Sígentlid)

hatte fíe bie Sîabel fdien am £od)jeitemorgen anfterfen wollen, benn fíe

fiinfelte gar fo fd)ón. 2íber fíe unterließ ее aué gurdjt »or Dafob, ba fíe

ntdit wußte, ob er со mrftt befe aufnehmen würbe. 3m WirtiShau?, aie ее

Wieber luftig würbe, fyatte eô il)r bann feine SÄufye mefyr geiaffen.

(f briftinc »einte fláglid) iitib jornig, baß ¿лМ ben ¿duiiiuf fo brutaf

gerftért ¿atte.

3afob tvanbte fid), außerlid) g(etct)mátig, roieber ben anbern ju. 'Гае

fyátte gerabe nod) gefehlt, baß tfyn bie Sîabel immer »ieber one Seedier ЗАоог

erinnerte! @r ftúrjte ein großee ®íae ®íer hinunter unb tanjte eifriger

benn je, rcenn aud) ntdit gieid) wieber mit (5b,rtfHne.

4.

(Seit biefem 3ag traute im X)orf feiner mehr bem anbern, unb jeber

furcfjtete »om anbern baé fdjlimmfte. @ine ganj öerjweifeite ©timmung

fag über alten, unb bod) wagte feiner, burd) ein offeneé ©eftanbnie feinem

jerjén Vuft ju madten. Taé lag Imitptíádtlid) an ber Uberrebungöfunft bre.

SBûrgermeiflerè, bem 3afob gleid) nad) ber 2at am Сеефег SKoor ben ©ad)«

»erhalt mitgeteilt unter ber î>rof)ung, ifyn fofort anjujeigen wegen ber 2fffare

beim îobe bee often (Stein, wenn er unb bie anbern nid)t ben 3ftunb f)ieiten.

X>er îBurgermeifler »erfprad) i()m, $u fdtweigen. Da aber (»^riftine

in tfyrem erften (Sdjrerfen jammernb iné Dorf geflurjt war unb jebem, ber

ihr begegnete, erjátjít hatte, wad fid) ¿ugetragen, war ее feine iriditr '.luí

gäbe für ben S3urgermeifler, bie Oemuter ju befd)Wid)tigen unb alte jum

@d)Weigen }U »frpfliditrn. @¿ gelang ihm fd)tteß(td) audi nur burd) bie

Drohung, Safob würbe fíe wegen beé alten Stein alle iné Unglúrf ftúrjen,

wenn fíe ben 3Runb nid) t hielten.

@in 3a^r verging, ein bófeé 3a^r. 9Rit ber 3Siel)jud)t, auf bie man

Imnptiad)lidi angewiefen war, hatten bieé 3ahr bie meiften Ungtitd. Die

Jjoljfátlerarbeít, baé jweite ^auptöerbienft ber Seutc, würbe burd) einen enb'

fofen, harten <ffitnter crfdnin-rt. Unb até plécííd), über 9îad)t fo$ufagen, ber

gírúfyling fam, brad)te er »iel ^ranf^eit mit.

3famentlidi bie 2Betber fonnten faum nod) an ftd) halten, unb ata

jwei Heine jfinber an bemfetben Sag jlarben, erftárten bie íOíútter, nun

würben fíe bem Pfarrer unter allen Umftánben tt)r ^»erj auéfdjútten unb

9Mtße tun. (Se beburfte alter Úberrebiingéfúnfte beé S&úrgermeifteré unb ber

fyefttgften Drohungen il)rer SKánner, um bte beiben grauen fd)lteßltd) bod>

wieber Von ihrem '^erhaben abjubrtngen.

Aber lange ließ fid) biefer Suftcmb unméglid) nod) Ratten. @e braud)te

nur nod) ein wenig metjr Unglúcf ju fommen, ber ^Pfarrer braud)te fid) nur

nod) einmal einfallen ju laffen, 511 prebigen wie »or einem Satyr, unb aflee

fam an ben Sag. SRur bie alte grau ¿fein hielt ben .tte-pf hint unb

war einöerftanben mit ber ganjen îage. (Sie fanb, baé fei bie gered)te

©träfe béé J^immelé.
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alfo tun? ÜBod)enlang grübelte ber 33ûrgermeifler, oljne einen

ju fhibeu, bei bem er mit heiler -Oaiit baöonfam. 'Ли* bem 3afob

war iiuiit mehr }u trauen. Grr tranf gar ju viel unb fd)wa$te in ber 33e»

trmifetiheit alteé aué. ",'lnd) юигЬе er immer unoerfdjámter unb hranb

fdjafcte bie gartje ®emeinbe, jwang fíe, itym ju Reifen, wie immer eé ih,m

gutbunfte. @rfi red)t aber war auf bie @l)rifline fein SSerlaß metyr. Seit«

bem ifyr SRann (ie prügelte, fd>wor fíe, fid) î« гафеп. Unb wenn ее ju*

nadift and) nur gefd)al), um ihren SKann ju fdirecfcii, fo foinite bed) ¡eben

$ag bie ©tunbe fommen, wo fíe mit ib,rer Drohung ernft mad^te, unb bann

waren alle bie Dualen unb Sorgen umfonfl gewefen.

©d)liefltd) meinte ber Söurgermeifler bei |Тф feI6(l: ba fte alle ge*

meinfam bie Vafi getragen, grhórc eé fíd), baf fíe andi gemeinfam über einen

Ttudweg fannen, unb berief eine ©emeinbetterfammtung.

X!ie dauern iaf;en gebn'itft herum unb jerbrad^en fid) bie Atopfe. '¡Dap

ее fo nid)t meljr weiterging, war aHen fiar. 3í6er wie auè ber 9Ы fommen,

öl) tic bap fie unb baé î)orf in neued llnajíuf fielen?

Vaitge würbe hin unb her beraten, bie einer meinte, ob man ben

3afob unb bie 15 Imimie nidit úberreben fóitiie, auéjuwanbern? rie dauern

heben bie Äopfe unb iahn fid) an. %ielleid)t war baé ber 3(udweg?

3íud) ber íBurgermetfler atmete leid)ter. %\)m fd)ien, baè war ein

guter liinfall. 'ЛЬег wie bie beiben ba)u bringen? Dem 3afob mußte man

t)alt bie Überfahrt bejahen unb aud) fonft nod) ein <8tucf ®elb mit auf

ben ÜOeg geben.

Die ЗЗаиегп feufjten. Z)aé fam fíe Ijart an.

2fber bie (5l)rifHne?

@te war fein ÜÖeib, fie mußte mit.

3(ber wenn fíe nídjt wollte?

ce- mußte man fíe jwingen. @ie halte ben 3afob nun einmal o.e.

heiratet, ее war ihre spflirfit, bei ihm ju bleiben.

^Benn man ihr heimlidi ®elb t)erfpr&d)c ju neuem ednnncf unb 'Pul;,

worauf fíe fo oerfeffen war?

Der $&urgermeifler erbot fid), bei bem Ehepaar ju vermitteln.

Die meifien @d)wierigfeiten mad)te 3afob, ber ictu ein fo bequemes

Veben hatte, baß er ее fo leidit nidtt aufgeben wollte. 'ЛЬег fd)ließ(id), ein

neue* ?eben anfangen, in einem îanb, wo man il)n nídjt fannte, baé weit

weg war vom l'eedier 977oor, übel war bad aud) nid) t.

'Л16 ber &urgermeifier ihm flarmadite, baß er unb alle anbereit feine

Drohungen nid)t mel)r furd)teten, lieber nod) fid) felbfl anzeigten, alé feine

ïuébeutung nod) langer ju ertragen, gab 3afob nad). 5Wit einem tud)tigen

©tud ®elb in 3fmerifa . . . 3im @nbe würbe er wieber ein orbentlid)er

Äerf. Auf einmal b,attc er e« fogar eilig, »on l)ter wegjufommen.

Äud) Sljrifline ließ fid) úberreben, jumal Safob íljr »erfprad), fíe

nid)t mehr ju fd)lagen. Son bem ihr heimlidi verfprod)enen ®e(b fagte

fíe ihm nid)te.

.Haum waren bie beiben fort, berief ber 93urgermeifler wieber fine

®emeinbe»erfammlung unb madjte ben Seuten fiar, ее fei am beflen, er trate

von feinem \l> often 5itriirf, bad neue Vrl-eii finge aud) mit einem neuen
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SBûrgermeifler an, waé mehr halbere, baß er bem neuen mit 9lat inib ïat

jitr (Seite fit-hen rootle.

t}cr ©urgermeifler hatte fid) namtidt feine (Situation fo jurcd)t gelegt,

baß ее in allen fallen beffer fei, fid) penftonieren ju (äffen. ,ttam bann

bod) nod) mal etwaé berauè, fo ging ее th,m gewiß nidjt fo fdjíedjt, até

wenn er nod) im 'Лии шаг. ferner war ее eine fo(d)e Parität, baß ein

S&urgermeifter freiwillig ging, baß er (filier bamit rcdnteii fonnte, tyter*

burd) wieber an aQgemeinem Vertrauen ju geroinnen. @r hatte wohl ge»

merft, baß ihn nidit tvenige fd)ee( aiifahen, metí man ihm, unb nidbt

chue ®runb einen guten ïetl ber @d)u(b jufdjob an ad bem llnglucf

ber festen

Die alte grau (Stein ftarb, ber alte S5úrgermeí(ler mar bie red)te J&anb

bei neuen, unb ее bauerte mtlit lange, ba fanben (Id) wieber 9Ba(bborf(er,

namentiid) Brauen, Sonntage im Äirdjborf ein. ¿er alte Pfarrer freute

fid) (ehr, baß bie ihm felbft ganj unoergeß(td)e ^)rebigt von bama(¿ nun bod)

nod) Crúd)te trug. Die jerjén bíefer SOaíbbérfíer fínb jmar fyart unb fo

fd)»er ju bearbeiten, mte tt)re eigenen afcfer, meinte er bei (id) felbfl, aber

fd)Iießiid) fleht bod) ettvaé bon bem guten ¿amen auf, wenn er aud) md)t

g(eid) t)unbertfa(tig Anidit bringt. Wlan muß nur bie ©ebu(b nidit verlieren.

Unb ее bauerte nod) weniger lana,, ba hatte ficto beim (Meridit in ber

Aretéfîabt »ieber einer »om ÜBalbborf wegen ftorftfrttitte ju »erantroorten.

Der alte ®ertd)terat war ganj glurftid), baß enb(id) wieber einer Bon bort

oben in feine 'Äften fam. @e war bod) aud) ein 311 unnaturíid)er Sufianb

gewefen.

„(Selben (Sie," fagte er ju feinem 3iffeffor, ber bamalè aie 9îeferenbar

mitgefahren war, ,,id) fenne bod) meine üoaíbbórfíer. Da fínb fie nun

enb(id) wteber ju il)rer aíten Drbnung jurúrfgefeí)rt. Unb wiffen Sie nod),

waé @ie bamaíé fagten, aid wir nad) J^aufe fuhren?"

Der 2Cffeffor fd)útteíte »erneínenb ben Äopf.

„SBenn ber 3afob Ш?п(1ег wieber im Dorf ifl, gei)t ber îanj oon

neuem loé, fagten <Ste!" Der ®erid)terat Iad)te. „®ar nid)te ifl loegegangen!

3d) badite ее mir bamalö g(eid). 90enn man ¿(ter wirb, geweint man fid)

bie auöfd)Weifenben friininaliitifdien '•phantaftcretcn ber jüngeren 3at)re

iid) ab.J<



Die Völkerverwirrung.

Von Max Buchner in München.

Als der babylonische Turmbau in den Himmel wachsen wollte,

soll Jehovah den Stolz der Menschen so gestraft und gebändigt haben,

dass er ihnen die Sprachen zersplitterte, und es entstand die Völker-

Verwirrung. Und die Völker zogen ins Weite und sie trennten und

mieden sich, und ihre Zahlen vermehrten sich, und es kam die Ver

schiedenheit.

Aber nicht von jener ersten und frühesten, biblischen, göttlichen

oder sonstwie beliebigen Störung in der Bewohnerschaft unseres Erd

balls soll hier die Rede sein, sondern von etwas viel Späterem und viel

Fatalerem, von einer zweiten und neuen Vernichtung der Eintracht um

die Begriffe nämlich, die aus der Wissenschaft über die Menschheit

hingesandt ist und noch heute und immer wieder über sie hinfegt bis

zur äussersten, letzten noch möglichen Spaltung, Verhetzung und Durch

einanderverschiebung, und zwar auf weit raffiniertere Weise, so gründlich

hartnäckig und so gewaltsam, so lebensstark und vermehrungsbedürftig,

dass sie nur immer zunehmen muss und schon eher erklärt werden

kann als ein höllischer Teufelscherz.

Auch dieser babylonische Turmbau wird nicht in den Himmel

wachsen. Aber er schreit bereits in den Himmel. Und nebenbei hat

es noch mit diesem Fetisch eine ganz eigene dunkle Bewandtnis. Man

hört ihn nur immer und sieht ihn nicht. Wo sind die ragenden Mauern

und Zinnen, Leitern, Treppen und steigenden Wege, die uns endlich

hinaufbringen sollen in das wahre Licht der Erkenntnis? Höchstens

ein Erdgeschoss ist zu bemerken, und auch das nur in kleinen Stücken.

Immer noch werden die Linien gezogen, heute so und morgen anders.

Platz zum Verteilen ist noch genug da, und schon streitet man um die

Grenzen. Und zwischen den herrlichen Wäldern und Wiesen, die noch

jungfräulich unberührt sind, breiten sich grauliche Mörtelmassen, auf

denen zuweilen ein Steinchen schwimmt. Das ist der Stoff, mit dem

gebaut wird. Zahllose Schubkarren fahren den Brei wichtig knarrend

im Kreise herum. Rastlos wird hin und her geschaufelt, geklopft und

geklappert, gesiebt und gerührt, und alles frohlockt dabei: Wissenschaft,

Wissenschaft!

Wir Menschen nämlich wollen doch wissen und müssen doch

endlich einmal erfahren, wozu wir eigentlich auf der Welt sind. Woher

und weshalb das ganze Dasein? Sind wir ein Zufall oder Absicht?

Sind wir Affen oder Engel? Sind wir einfach natürliche Wesen, oder

sind wir das nur zur Hälfte oder gar gänzlich unnatürlich, ungewiss

flackernde Gottesteilchen, so dass wir statt in die Zoo- und Anthropo-

schon in die Theologie gehören? Sind wir an einem oder an mehreren

Punkten entstanden? Sind wir überhaupt entstanden? Welches war
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unser Schöpfungsplan? Wo sind die Merkmale, die uns bezeichnen,

damit wir uns wenigstens numerieren und klassifizieren und ordnen

können? Verfolgen uns durch das unendliche Weltall von den ver

schiedenen möglichen Einflüssen bloss lunare, solare, terrestrische, oder

auch sozusagen siderische und kosmologische? Sollen wir das zu er

gründen suchen auf dem Wege der Empirie oder der reinen Philosophie?

Oder sollen wir lieber nichts tun? Alles das möchte man gerne

wissen und weil man darüber nichts wissen kann, so macht man daraus

eine Wissenschaft.

Und mitten in dieses Wühlen und Hasten tönt es zuweilen von

oben dazwischen wie auch schon damals beim ersten Turmbau. Wissen

möchtet ihr? Wissen? Unsinn. Lärmen wollt ihr und Bücher schwatzen,

euch wichtig machen und habilitieren und berühmte Männer werden

und das Publikum betören, das dafür auch noch zahlen soll. Und die

Wahrheit suchtet ihr? Wahrheit? Es gibt keine Wahrheit, es gibt

nur Phrasen. Und wer braucht Wahrheit? Euer Publikum doch ganz

gewiss nicht. Macht ihm nur eure Mätzchen vor. Einige Dutzend

Geistreicheleien und ästhetische Neuigkeiten, ein wenig oder auch viel

Romantik, dann einiges Mystische und Kabbalistische und sonst noch

Einiges, was kein Mensch verstehen kann, aber nur immer schön vor

getragen, tiefsinnig weihevoll, ernst und würdig, oder auch überwältigt

begeistert, tobsüchtig schäumend, wirr verzückt, und man wird sehr

zufrieden mit euch sein.

Und die meisten der so Gewarnten haben ein Einsehen, dass die

Wissenschaft oft ein Mysterium und ganz diskret zu behandeln sei.

Aus den Bornen der Wissenschaft quillt jetzt nebst anderen holden

Erfrischungen auch noch der Reiz eines Sondergeheimnisses, und es

kommen die Herren Kollegen, lächeln sich brüderschaftlich zu und sind

stolz, dass sie sich kennen. Das Schaufeln und Karren wird Privilegium.

Es triumphiert das Adeptentum und aus dessen Mitte schwillt der Prophet,

der wie ein Phönix zum Himmel fliegt. Seine Worte sind heilige

Weisheit, und was er auch sagen mag, es wird geglaubt. Er wird ver

standen und nicht verstanden, nur halb verstanden und missverstanden

oder auch, was noch verdienstlicher ist, wenn er auch gänzlich un

verständlich und überhaupt nicht verstanden sein will, er wird trotzdem

doch verstanden.

Ihr aber, die ihr nicht eingeweiht seid, habt zu schweigen. Euer

Vergnügen soll nur das Hoffen sein, das trostreiche Warten auf jenen

leuchtenden Zukunftsbau, den man jetzt noch nicht sehen kann. Aller

dings staunen dürft ihr auch jetzt schon. In festlichen weihevollen

Kongressen kommen alljährlich die Meister zusammen, die euch den

Zauber bereiten werden. Seht, wie sie selbst schon sich wechselweise

bewundern, freudig gehoben und stolz begeistert, freudig die Waffen

der Wissenschaft schwingend und das goldene Vliess der Freiheit, aber

zugleich auch freudig ersterbend vor jedem Windhauch aus den Höhen

der Mächtigen. Und über diesen herrlichen Streitern schwebt ein Segen.

Ein unendlich erhabenes Wesen breitet die Fittiche über sie aus wie



Vischer: Ein Brief über Griechenland. 221

ein verheissendes Morgenrot. Es ist das biedere, tugendhafte, für alles

Edle und Gute sich opfernde, stets nur von Idealen geleitete väterlich

treu die Berühmtheit besorgende niemals fehlende, niemals versagende

Lob in den Zeitungen, das die Buchhändler schreiben lassen, diese

edelsten aller Seelen.

Und trotz dieses schönen und grossen Beispiels bleiben doch

immer noch einige übrig, denen das Einsehen nicht vergönnt ist, denen

die Wissenschaft, wie sie gemacht wird, immer noch keine Zufriedenheit

schafft, unkluge Idealisten und Skeptiker, die zur ewigen Selbstqual

verdammt sind, die in törichter Überspanntheit hartnäckig nach einem

Ferneren trachten und was man ihnen so anmutig bietet, ohne Dankbar

keit rauh verschmähen. Ja es gibt Freunde der Verneinung, tiefgesunkene

Pessimisten, welche sogar behaupten möchten, diese ganze Art Wissen

schaft sei für Gauner und Idioten.

Solche harte und schreckliche Worte sind natürlich durchaus

nicht berechtigt und können höchstens als Massstab dienen für das

Rasen der Leidenschaften selbst in diesen so keuschen Hainen. Ach

man möchte am liebsten weinen, dass so etwas überhaupt möglich ist.

Ein Brief über Griechenland.

Von Friedrich Th. Vischer.

Mitgeteilt von Robert Vischer in Göttingen.

Wer Fr. Vischers „Altes und Neues" (Stuttgart, Bonz & Сотр. 1882) in guter

Erinnerung hat, wird finden, dass mit den darin enthaltnen Erinnerungen „Aus

einer griechischen Reise" (Heft I S. 1—60) manches in dem folgenden Brief über

einstimmt. In mehreren (c. 26) Sätzen ist auch der Ausdruck beinahe oder

gänzlich derselbe wie dort. Aus diesem Grund haben wir uns längere Zeit für

verpflichtet gehalten, diesen Brief hier nicht aufzunehmen. Nun aber sind wir doch

entschlossen, und wir besitzen dazu die dankenswerte Erlaubnis der Verleger

des genannten Buchs. Auch die Kenner desselben werden ihn doch gern im

Zusammenhang mit den italienischen lesen, und er enthält ja noch vielerlei, was

dort nicht gesagt ist.

Der Herausgeber und die Redaktion.

so rufe ich euch, diesmal nach griechischer Sitte zu, und ihr werdet,

wenn ihr anders Lebensart habt, mir antworten: ягоПа TCTJJ. Nun denn,
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seid mir herzlich gegrüsst, meine Lieben; Menschen, die ihr euch jede

Nacht in ein ordentliches Bett, vielleicht gar aus Federn, niederlegt,

morgens fleissige Toilette macht, dann Kaffee trinkt, mit geringer körper

licher Bewegung bis 12 Uhr arbeitet oder auch nicht, dann eine solide

Mahlzeit einnehmt, hierauf spazieren geht ohne Furcht, von Räubern

gespiesst, gebraten, grausam verstümmelt oder, wenns gut geht, einfach

erschossen zu werden, dann wieder ans Geschäft sitzt, abends mit guten

Freunden behaglich plaudert und eine zweite Mahlzeit einnehmt — :

ich habe einige Wochen anders gelebt. Ich habe in einem elenden

Khan auf der mütterlichen Erde geschlafen, meine Páploma (genähte

Decke) zur Unterlage, meine Capotta (griechischer Mantel mit Kapuze

von dicker Ziegenwolle) über mir, meinen Reisesack zum Kopfkissen,

von Flöhen oft zur Verzweiflung gebracht. Von Läusen blieb ich glücklich

verschont, welche nichts Seltenes sind und selbst an die Person des

Königs und der Königin einmal sich wagten ; ich hatte mich schon

darauf gefasst gemacht und in Gottes Willen ergeben — Der Herr gibts,

der Herr nimmts, laus Deo ! Ich habe mich morgens 4 Uhr am nächsten

Brunnen (wenn es einen gab) gewaschen, bin dann aufs Pferd gesessen,

und 8—11 Stunden in glühender Hitze, auf meiner ersten Tour 18 Tage

lang, mit Unterbrechung von nur 2 Tagen Ruhe, geritten, habe oft bis

abends nichts zu essen gefunden, als schlechtes Brot und frische Zwiebel,

und gegen den Durst verdorbenes Zisternenwasser, — glücklich, wenn

die edle Zizza, das runde hölzerne Weingefäss, das an meinem Sattel

hing, die herrliche Trösterin, die nicht umsonst den Namen des ursprüng

lich Nährenden, der ehrwürdigen Mutterbrust trägt, einen edlen Wein

stoff enthielt, den die Sonne Griechenlands noch nicht zu sehr erwärmt

und ungeniessbar gemacht hatte. Eine Begleitung von zwei Gensd'armes

war ein Ungewisser Schutz gegen die Klephten, diese Unzufriedenen

aus der Zeit der Revolution, welche, dem Gesetze und Staate abgeneigt,

statt des Türken ihren Feind jetzt in der öffentlichen Ordnung und dem

Rechte des Eigentums suchen und namentlich einen Deutschen, wenn

sie ihn ertappen, niemals verschonen. Der Klephte ist unerhört grausam.

Klephten haben Weibern die Brüste ausgeschnitten, ausgehöhlt, Öl hin

eingetan, dazu einen Docht, und den Docht angezündet; sie haben einen

Gensdarmen am Spiesse langsam gebraten, ändern die Zunge ausge

schnitten und Verstümmlungen jeder entsetzlichsten Art angetan. Ich

habe von schlechten Wegen, von Konfusion und Verwirrung durch Un-

kenntniss der Sprache mehr ausgestanden, als ich erzählen kann, und

ich habe für alle diese Entbehrungen und Nöten ein ganz horrendes

Geld ausgegeben. Aber meine Freunde, dafür habe ich Athen gesehen,

bin unter den Säulen des Parthenons gewandelt, auf der Rednerbühne

gestanden, wo einst Demosthenes stand, habe den Helikon geschaut und

aus der Hippokrene getrunken, habe an dem Parnass aufgeblickt und

sein schneebedecktes Haupt zwischen goldenen Sternen in einer

griechischen Mondnacht gesehen, habe aus der kastalischen Quelle

getrunken, und fern in blauem Dufte den Olymp, von leichten Rosen

wölkchen bekränzt, gesehen. Ich bin durch die Schlachtfelder von Platää,
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Leuctra, Chäronea geritten, habe ferne das blutige Schlachtfeld von

Pharsalus erblickt, ich bin in den Thermopylen auf jenem Hügel

gestanden, wo einst die wenigen Spartaner, vom heissen Streite müd

bis zum Tode, noch einmal ausruhten, dann die letzten Kräfte zu

sammenrafften und, gehorsam dem Befehle des Vaterlands, die Stelle

mit ihren Leichen deckten. So sterben, nicht wahr, das ist etwas?

Das wird einem nicht alle Tage, ein armer Teufel stirbt im Bett unter

Pulvern und Latwergen. Ich habe endlich die Ebene von Marathon

umwandert und die zwei Totenhügel, die einst die Leiber der gefallenen

Griechen deckten, erstiegen. Dies alles und noch vieles, vieles andere

habe ich gesehen. Das Leben des Menschen ist eine Fläche mit

vielen farblosen breiten Stellen und vielen dunkeln Flecken. Das

sind die Tage, wo man nichts Bedeutendes tut oder erlebt und die

Tage des Übels. In diesen Tagen leben wir nicht, wir messen die

träge Zeit und hängen an dem bleiernen Pendelschlage der Endlichkeit.

Dazwischen aber sind goldene leuchtende Punkte auf der Fläche ver

streut, wenige, aber von tiefem und strahlendem Glänze. Das sind die

wenigen Stunden, wo wir wirklich leben, weil unser Geist sich in

Grossem und Unsterblichem vertieft; Minuten und schnell verschwunden,

aber in diesen Minuten leben wir ewig, und sie sind mehr wert als die

lange Seligkeit, die der Herr Helfer oder Spezial, oder Prälat oder

Konsistorialrat so triftig und eifrig beweist. Nun, und solche Punkte

meine ich, entdecke ich auf dieser Stelle meines Lebens, welche diese

Reise einnimmt, häufiger und dichter als auf allen ändern, und dafür

kann man ja schon ein und das andere Kapitälchen von seinem Ver

mögelchen draufgehen lassen.

Ich will Euch ein wenig ins einzelne erzählen, denn ich erhebe

gerne das Erlebte in die Form der Darstellung, und es ist mir eine

besondere Erhebung in der Quarantaine von Triest, von deren Behandlung

ich Euch mündlich erzählen werde.

In Syrakus, von wo ich euch zuletzt flüchtig schrieb und Euch ein

kleines Bild der beschwerlichen Reise durch Sizilien gab, schiffte ich

mich nach Malta ein auf einem Segelschiff. Den ersten ganzen Tag

hatten wir Windstille, in der Nacht erhob sich ein leichter günstiger

Wind. Es war eine herrliche Mondnacht, die geblähten Segel schimmerten

geisterhaft, die Schiffer plauderten mir allerhand Aberglauben und Märchen

vor. So eine Nacht auf dem Meere ist schön, herrlich. Es schleicht

sich eine Stille und Gelassenheit in die vom Drang des Lebens durch

wühlte, heisse Brust, das herbe, salzige, bittere, äzende Wasser scheint

mit seiner kräftig kühlenden Wirkung selbst auf den Geist einzufliessen.

Am anderen Abend waren wir in Malta, der Hafen mit den majestätischen

Schiffen empfing uns, darunter ein Dreidecker mit 180 Kanonen, der

1200 Mann fasst. Die Stadt mit ihrer wohlhabenden Bevölkerung, ihren

schönen Häusern, stattlichen Befestigungen, reinlichen Stressen, kom

fortablen Gasthöfen erregte nach dem Schmutz und Elend Siziliens ein

Gefühl, wie wenn man nach langer notgedrungener Unreinlichkeit wieder

weisse Wäsche anzieht. Die Bevölkerung bietet das phantastische Schau
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spiel eines seltsamen Gemisches dar. Dort sprengt ein englischer

Offizier auf schlankem Pferde daher, hier sprechen zwei dunkelbraune

Malteser mit feurig tiefschwarzen Augen eine wildfremde Sprache

mit harten Kehltönen — es ist der maltesische Dialekt, der aus dem

Arabischen stammt; hier geht ein Bergschotte mit dem bunten Plaid

und halbnackten Beinen und mit ernster Bewegung, in lange schwarz

seidene Tücher mit ganz antikem Faltenwurf, wie Sizilianerinnen, ge

hüllt, gehen maltesische Frauen vorüber.

Aber nur einen flüchtigen Blick sollte ich auf dies interessante

Leben werfen, das französische Dampfschiff nach Syra ging den ändern

Tag in der Frühe ab. Not und Drang, am späten Abend Pass und alles

mögliche zu besorgen, Wortwechsel und starkes Auftreten gegen einen

übermütigen englischen Bankier. Den ändern Morgen früh reisefertig.

Malta hat zwei Häfen. Jedermann, den ich fragte, hatte mir an

gegeben, mein Dampfschiff liege im grossen. Ich gehe dahin, ein Dampf

schiff ist wirklich da, bezahle eine Barke nach demselben, aber es ist

ein anderes, meines liegt im kleinen Hafen. Die Stunde der Abfahrt

ist da, ich muss mit dem Gepäck und faulen Trägern in Verzweiflung,

das Schiff nicht mehr zu treffen, schweisstriefend durch die ganze

Stadt jagen und lange nach vielen weiteren Mühen endlich an Bord an.

Ich hatte in den sizilianischen Städten und dann auf dem Segelschiff

nichts als schlechte und verdorbene Speisen genossen und dadurch den

Magen vollkommen heruntergebracht und hatte dadurch das Vergnügen,

das mir weder vorher noch nachher jemals, selbst im heftigsten Sturme

nicht, zuteil geworden: in der ersten Stunde der Fahrt seekrank zu sein.

Es ist ein entsetzlicher Zustand durch das damit verbundene geistige

Leiden, denn der Geist zieht aus dem verdorbenen Magen eine elende

Philosophie, das ganze Leben erscheint erdfahl, der Mühe nicht wert,

eines Narren Wort in den Wind gesprochen, alles Widrige, was man

je erlebt, stürzt mit Gallenbitterkeit wie Berge auf die Erinnerung.

Nach einer Stunde brach ich und war frei und wohl. Das Schiff zählte

unter seinen Passagieren und seiner Bemannung folgende Nationen:

Provencalen, Franzosen, Italiener, Sardinier, Engländer, ein Tscherkesse

in Vatermördern und Handschuhen und dabei Mohammedaner, ein Mohr

aus Martinique, ein Kroate, ein Kater, ein armer Raubvogel, dem die

Flügel beschnitten, ein junger Hund und ein Deutscher, Königreich

Württemberg, Schwarzwaldkreis. Ich zähle mich zu der lieben Tierwelt,

denn ich schloss mich mehr an sie an, als an die Menschen, denn ein

Mensch ist ungeheuer langweilig, wenn er ganz gewöhnlich ist, man

kann ihm nichts Tiefes unterlegen und leihen, aber einem Tier kann ich

leihen und unterlegen, was meiner Phantasie beliebt. Auf diesem Schiffe

sprach ich zum erstenmal auf dieser irdischen Pilgerlaufbahn französisch

— solch ein Welsch, das Stein erbarmen, Menschen rasend machen

kann. Ein Mönch aus Rom, der als Missionar nach China ging, lag

mir Tag für Tag und Stunde für Stunde mit theologischen Gesprächen

an, er wollte, was er unverholen gestand, mich durchaus zum Katholi

zismus bekehren und erschrak heftig, als ich endlich rund heraussagte,
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ich werde auf meinen Glauben leben und sterben, schlug die Hände

zusammen und sagte ganz herzlich, ich sei so gut, er hätte mich so

gern — einst im Himmel wiedergesehen. — Meine beste Unterhaltung

war, in der Odyssee zu lesen. Wie ganz anders liest man den Homer,

wenn man etwas von südlicher Natur, Sitte, Kunst gesehen hat! Ich war als

Junge, ja noch als Student völlig unempfindlich gegen die alten Dichter,

die Sprachschwierigkeiten quälten mich, von der Sache hatte meine

Phantasie kein Bild, ich sah innerlich nichts, oder schlimmer als nichts,

geschraubtes Pathos, wie man die alten Dichter bei uns noch zu nehmen

pflegt. Epitheton ornans und dergleichen. Jetzt kann ich viele Stellen der

Odyssee nicht lesen, ohne Tränen im Auge. Ich sehe Menschen wie

wir, menschlich leiden und handeln, und ich weiss, wie die antiken

Naturen zu betrachten sind. Auch muss man das Meer gesehen haben.

Wir hatten anfangs konträren Sturm, es wurden wieder viele see

krank, ich nicht mehr, ich beschäftigte mich, von den Matrosen auf dem

Schiffe gehen zu lernen, so stark es schwanken mag. Am dritten Tage

hellte sich der Himmel auf, neugierige oder müde kleine Vögel be

suchten das Schiff und bald tauchten die ersten griechischen Inseln auf,

Kap Matapan, unweit dessen Navarin ist, ragte links mit steinigem Ge

birge hervor. Am 22. morgens fühlte ich in der Kajüte, dass das Schiff

ruhigstand, ich stand auf, eine freundliche Stadt zeigte sich am Gebirge

hinaufgebaut, die Hähne krähten den Morgen an, schon kamen Barken

mit rotmützigen Griechen an unser Schiff heran, — wir lagen im Hafen

von Syra. Ich rede einen der Griechen italienisch (die Schiffer ver

stehen es meist) an, ob er mich ans Land bringen wolle und er ant

wortet: iu<)./iftr. Wie klingt doch das? das klingt ja so bekannt, das

kommt ja so oft im Plato, das sind ja die Laute aus Homer, Demos

thenes, aus Sophokles, aus — woher hat denn der Mensch das? Hat er

etwa Weckherlins Formenlehre, Jakobs Lesebuch, Buttmanns Grammatik

studiert? Nein. Hat er in Landshut, Greifswalde, Tübingen, Heidelberg

Vorlesungen über alte Literatur frequentiert? Nein. Nein, nein, es ist

seine Sprache, ist seiner Väter Sprache, er ist ein Grieche, es gibt ja

wirklich Griechen, was ich immer nicht glauben wollte, auch Griechen

land gibt es, es ist nicht bloss in der Vorstellung, es ist wirklich da

•und ich soll es sehen, dem Herzen ist freudig bange. In die Stadt ge

treten, sah ich bald das griechische Nationalkostüm in seinem Glänze,

da drei stattliche Palikaren mit ihren phantastischen Waffen, goldbedeckten

Spenzern, weissen Fustanellen und dem stolzen, elastischen Gange, der

den Griechen eigen ist, mir begegneten. Der Bazar bot den Anblick

ungewohnter Waren, orientalischer Stoffe, fremdartiger Gewürze, prächtiger

Früchte dar, die einen köstlichen Wohlgeruch verbreiten. Bald kostete

ich auch den griechischen Kaffee. Sämtliche Frauen, an die dieser Brief

gelangen sollte, ihre Kunst in allen Ehren, sämtliche Männer zugleich,

die noch keinen griechischen oder türkischen Kaffee getrunken haben,

versichere ich, sie mögen es glauben oder nicht, dass sie noch gar nicht

eine entfernte Ahnung von dem haben, was Kaffee ist. Hier in Triest

ist nach europäischen Begriffen guter Kaffee, aber er ist mir Arzenei,

Sübbemfdit üioimtSCrfte. ">3- 15
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bitter und sauer, ich muss ihn fast wieder von mir geben. O Kaffee

Griechenlands, der du die Wohlgerüche Arabiens hauchst, mein Trost

und Stab, wenn ich halb verschmachtet vom Saumtiere stieg, oder ver

stimmt von dem Treiben der Städte mit meinem Herzen allein unter

der Plantane beim Turm der Winde sass, — leb wohl! Und mit ihm»

du edles Kraut, Griechenlands Rauchtabak. Hier, meine Freunde.

schwingen sich meine Empfindungen in jenen Höhen, welche sich noch

6 Stock hoch über dem Absoluten befinden und sinken dann beim An

blick des österreichischen Tabaks und bei der Erinnerung an die zwei

Pfd. die ich von Griechenland mitgebracht und die mir die Dogane hier

genommen, herunter in den Staub. Doch ich habe wenigstens einmal

in meinem Leben geraucht, ihr, meine Freunde, meint zwar geraucht

zu haben oder zu rauchen, irrt euch aber sehr gewaltig.

Ich Hess mich in Syra über den Hafen an das entfernte Ufer

setzen; eine Frau sass hier mit einem blonden Jungen auf dem Schosse.

Ich fragte: Deutsch? „Ja", Woher? „Von Schorndorf. Es war eine

Schreinersfrau. Einen sehr dienstfertigen Menschen lernte ich in meinem

Landsmann, namens Schlummberger kennen, beim Bau der Quarantäne

angestellt, der mich auch mit den Vorstehern eines Erziehungsinstituts

bekannt machte. Dies sind aber Pietisten und man verlockte mich arg

listigerweise in eine ihrer Stunden. Denkt Euch, nach Griechenland

reisen, um dort in Pietistenstunden zu geraten! Man las aus der Bibel,

sang, betete dann kniend, das Gesicht in die Hände gedrückt, ich allein

kniete nicht, da ich ein für allemal nicht heucheln, sondern ein gerader

nnd aufrechter Mensch bleiben will. Weiss denn das schamlose Volk

gar nichts von jenem Spruche: Wenn du beten willst usw.? Von Zeit

zu Zeit schielten die Weiber hervor und machten grosse Augen, mich

stehen zu sehen. Dem Schlummberger hatte sich sein Rockflügel um

gestrupft und lag seine Tasche so komisch über dem gekrümmten Buckel,

dass ich meinte mir die Zunge abbeissen zu müssen. Die Pietistenköpfe,

Gesichter wie eine Nachmittagspredigt, entliessen mich mit sehr be

denklichen Mienen. Lebt wohl, ihr Edeln, mein Gott ist nicht euer

Gott. — Eine Kirchenfeier (Ostern) zeigte das Volk in seinem Putz,

die Hydriotinnen in dem reichen Kopfschmuck, die goldbehängten

Ypsariotinnen, manche mit herrlichen Köpfen und die noch schöneren

Männer, die Geistlichen mit den langen Barten erschienen sehr würdig,

aber der Gottesdienst um so unwürdiger, denn er war nichts als ein

näselndes Singen innerhalb und ein wütendes Schiessen mit Schwärmern,

Fröschen usw. ausserhalb der Kirche, wie dies in Italien ebenso ist.

Nach vier Tagen erst ging ein Dampfschiff nach dem Piräus, wir

fuhren die Nacht hindurch und waren am Morgen angelangt. Nasskalter

Regen, sehr empfindlicher Frost, der Hymettus und Pentelikon hatten

beschneite Rücken, während der April eigentlich der Monat des griechischen

herrlichen Frühlings ist. Verdorbenes Hauderergesindel aus der Stadt

führte um teuren Preis den l ',„ Stunden langen Weg nach Athen, den

ich mit einem Schuster aus Würzburg zurücklegte. In Athen war

niemand zu treffen, denn es war Ostermontag und mein liebenswürdiger
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Hausgeist, genannt Nickel, führt mich immer an Sonntagen oder Festen

nach grossen Städten. Ich lief den ersten Tag dahin, dorthin, besah

mir die schnell werdende Stadt und den gegenwärtigen Mischungszustand

des Nationellen und des Modernen. Die Nationaltracht beginnt zu ver

schwinden; dort geht einer griechisch gekleidet mit einem Schirm oder

Suwarowstiefeln, dort führt ein Palikar im prachtvollen Nationalgewande

sein Weib spazieren, das er französisch aufgeputzt hat usw. Raffinierter

Genuss, Liederlichkeit, Kuppler und Freudenmädchen, Betrügerei in

hohem Grade sind schon stark eingedrungen; gebildete Jünglinge saugen

in Paris und München die Blume moderner Aufklärung ein, kommen in

Frack und Handschuhen zurück und spritzen das Eingesaugte in giftigen

Journalen aus. Mein Zimmer im Gasthof, das einfachste, das zu haben

war, kostete drei Drachmen (à 25 X) täglich, für eine Limonade ver

langte man mir (in Athen, wo man drei der schönsten Limonen um

5 Lebda - l X bekommt) 70 л - 14 X. Ich habe sonst und in diesen

Briefen schon öfters meinen Ekel gegen solche Mischungsmomente

volkstümlichen Lebens mit der nivellierenden modernen Bildung an den

Tag gelegt. Glaubt nicht, dass ich allzu reich aus ästhetischen Gründen

am charakteristisch Nationellen hänge. Ich weiss wohl, dass ein Volk die

heitere Gestalt seiner Jugend ablegen muss, um klug zu werden, ich

weiss wohl, dass wir Deutsche z. B. keinen Kant, Goethe, Schiller hätten,

wenn wir noch Barte und altdeutsche Tracht, keine Polizei, wenn wir

noch Waffen trügen. Aber wir haben allmählich ein Stück ums andere

abgelegt, wir haben innerlich unsere Bildung entwickelt und in gleichem

Schritte die heiteren Farben der Jugend allmählich abgelegt, und man

sah bei uns niemals zugleich einen Frack und ein Bärenfell. Anders

bei Griechen und anderen zurückgebliebenen, spät erwachten Völkern,

welche hastig und unreif mehr das Üble als das Gute der neueren

Bildung annehmen und einen unklaren Gärungsprozess neuer und alter

Stoffe darstellen. Nun fasse ich diese Dinge allerdings am liebsten von

der Seite der Erscheinung auf, und da könnt ihr euch denken, wie weh

dem Auge dieses Ablegen der schönen Tracht gegen unsere absolut

trockene, jedes Sinns für Farbe und Stil entbehrende, absolut phantasie

lose neuere Tracht tut. Dies und so manches andere quälte mich hin

und her, ich beobachtete die Gesichter, um zu erforschen, wie weit der

altgriechische Typus sich erhalten habe und konnte nicht aufs klare

kommen, ich ging in die italienische Oper aus innerer Verstimmung

und konnte hier eben die Mischung von Fräcken und Fustanellen, Hüten

und Fehsi, Stöckchen und Türkensäbeln am schönsten beobachten, die

meinem Auge ein Graus ist; ich eilte in die helle, kalte Nacht hinaus,

ich fühlte einen fast unerträglichen Zustand, Altgriechenland, Neu

griechenland und Neu-Neugriechenland konnten sich durchaus nicht zu

einem Bilde vereinigen, die ganze Befreiung des Landes, zuletzt alles

Tun der Menschen erschien mir vergeblich und nichtig, ein Schmaus

für Diplomaten, es grub mir wie mit feurigem Eisen in der Seele und

ich warf mich müde auf einen Vorsprung des Areopag am Fusse der

Akropolis. Ich blickte hinauf und sah die Säulen des Parthenon, den

15*
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anmutvollen und kleinen Tempel der Nike аптесос ragen. Es war ganz

still weit umher, die Sterne glänzten, wie sie nur in Griechenland

glänzen. Da arbeitete meine Phantasie, jene ganze neue Welt völlig

wegzuschaffen und sich den Boden des alten Griechenland rein zu

bekommen, und sie schwebte über einem öden, öden Lande, wo keine

menschliche Seele zu sehen war, nur da und dort ragten einige Säulen,

zertrümmerte Statuen lagen zertreut, in den Lüften schwebten einsame

Adler, die Griechen aber, die einst hier gelebt, glaubte ich unten im

Meeresgrunde zu sehen, ganz klar und lebendig, wie durch das reinste

Glas. Wie war ich so froh, sie da unten zu wissen! Glücklich, rief

ich ihnen zu, dass ihr tot seid! Ihr seid tot, ganz ordentlich tot, es ist

gesorgt dafür, es ist ganz sicher, es ist gar keine Gefahr, dass Perikles

mit einem Schirm, Alcibiades mit einem Frack, Plato mit einer Dose,

Sophokles mit Brille und Operngucker in die italienische Oper komme.

Euch ist so wohl, so gesund kühl und kalt in der reinen Behausung

der Vergangenheit, aufbewahrt in den krystallenen Grotten der Phantasie,

gesehen durch die reinen, durchsichtigen Wellen der altverklärten Ge

schichte und der läuternden Poesie, und kräftige Kälte weht aus ihrer

kühlen Brust dem müden Betrachter zu. Es war mir wieder froh und

gesund um die Brust und den ändern Morgen eilte ich sogleich auf die

¿xQonohc. Hier stand einst das Vollendetste aus der besten Zeit

griechischer Baukunst und Skulptur, ja es stand grösstenteils bis ins

17. Jahrhundert, wo die venetianischen Bomben die entsetzliche Ver

wüstung anrichteten. Die Verwüstung hat gerade so viel stehen lassen,

um das reine Ebenmass, die edle Grazie aller Teile, die Vollkommenheit

und hohe Einfachheit des Ganzen zu fühlen und zu ermessen, und gerade

deswegen, weil das reinste Ebenmass keins seiner Glieder opfern kann,

fühlt man hier den Graus der Verwüstung mehr als überall, und es ist

die allgemein von allen Besuchern geteilte Empfindung: ein tiefes Grausen

beim Eintritt in die ¿xçonoiiç.

Die Wahrheit zu sagen, war der Besuch der alten Denkmale

eigentlich das einzige ungestört Erfreuliche, was ich in Athen genoss,

denn jene Verstimmung regte sich immer aufs neue bei der immer

und überall sich aufdrängenden Korruption. Der Grieche ist Intrigant

und interessiert von alters her, da passt er ja trefflich in die neue

Welt. Die Akademie gab uns ein Essen in einem Garten, wo einst

Platos Akademie gewesen, ich wurde dem König und der Königin vor

gestellt durch Leibarzt Röser, der es eingeleitet hatte, ohne mich zu

fragen, ich wurde in einer langweiligen Versammlung mit Hofrat

Müller u. a. zum Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft

ernannt, wo ich während der gelehrten Reden und Gegenreden hinter

einem Daguerrotyp sanft schlief usw. Abends sass ich gewöhnlich

mit deutschen Offizieren zusammen, worunter mehrere Landsleute; ich

hörte viel Interessantes über Klephten-Feldzüge. Obiges soll keineswegs

eine Charakterschilderung der jetzigen Griechen nach allen Seiten sein.

Darüber mündlich mehr.

Endlich am 8. Mai hatte sich das Wetter entschieden gebessert
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und ich trat mit Prof. Göttling aus Jena meine Tour durch Rumelien

an, einem gar lieben, frischen, kräftigen, nur gegen das freche Gesindel

viel zu guten Manne.1) Ein Grieche aus Arkadien gebürtig, der etwas

italienisch sprach, war unser Bedienter und Dolmetscher, zwei Gensdarmen

jeden Tag waren notwendig, denn es spukte eben damals im unteren

Rumelien eine Klephtenbande, worunter ein Weib, schön, mit Säbel

bewaffnet, wilder noch als die Männer, die erst kürzlich einen Mann

und eine Frau zusammengehauen hatte. An einigen Punkten sprang

einer unserer Gensdarmen immer voran auf jeden Hügel, den Finger

am Hahn, um Schluchten und Dickicht zu durchspähen. (Wir zahlten

also zusammen ein Ziemliches — ich will es nicht ausführen, es ist zu

langweilig.) Die Hauptpunkte, die wir sahen, habe ich Euch schon

genannt. Von ganz wesentlichem Gewinn für meinen Geist ist es, dass

ich überhaupt ein Bild von der Natur Griechenlands bekommen habe.

Wie kleinlich niedlich stellen wir sie draussen uns vor! Wie so ein

Nürnberger Christgärtchen ! Und wie gross, wie gewaltig ist sie.

Griechenland ist ein von ungeheuren furchtbaren Steingebirgen durch-

ästetes Land, in deren schrecklichen Massen dem jugendlichen Volke

die Gottheit selbst zu gebieten schien. Delfi z. B. ist etwas Schreckliches,

es lag in dem Riss des in Urzeiten hier geborstenen furchtbaren Par

nasses. Die Linien dieser Gebirge aber sind immer schön und gediegen,

auch den italienischen an klassischer Zeichnung noch weit überlegen,

und am Fusse, da liegen die süssen, sanften, weichen fruchtbaren Täler

mit den klaren Wassern im Dunkel der Oliven und Platanen, wo die

Myrte sich mit der wilden Rose, die Reben mit dem schönen, rosen-

farbenen Oleander, der Lorbeer mit der Eiche verschlingt, wo Hunderte

und abermals Hunderte von Nachtigallen schlagen, die wilde Taube gurrt,

Grillen, Frösche und weiss der Himmel was alles zusammenmusiziert,

als wollte die Natur in tausend Stimmen sich selbst ihren Saft und

Segen und ihre Süssigkeit vorsingen. Dieser schöne Gegensatz des

Rauhen und Sanften, des Grossen und Milden, war gerade ebenso im

Charakter der Griechen gelöst, die griechische Bildung und schöne

Humanität hatte zu ihrem Fundament die rauhe, gesunde Grobheit der

Natur, man lese nur die Ilias. Das erweichte sich langsam zur schönen

Menschlichkeit. Und wie in der griechischen Landschaft an das furcht

bare Gebirge die wollüstig, süss melancholischen Täler sich lehnen, so

folgte in der Baukunst auf den dorischen Stil der jonische, in der

Skulptur auf Phidias Praxiteles, in der Poesie auf Äschylus Sophokles.

— Eine fremdartige Tierwelt haust in diesen Bergen und Tälern. Eine

Menge von Adlern, zum Teil 15 FUSS breit mit den Flügeln, ungeheure

Lämmergeier hängen hoch in den Lüften, am Wege schieben sich

ungeschickte Schildkröten hin, dort verfolgt eine schöne Kupferotter

eine jener schönen langen Eidechsen, die pfeilschnell durch die Büsche

!) Karl Wilhelm Göttling, geb. 1793 in Jens, seit 1822 ebendort Professor

der Philologie, gestorben 1869. Von seinen Schriften sind hier zu nennen die „Ge

sammelten Abhandlungen aus dem griechischen Alterthum" (Bd. I), worunter sich

eine Beschreibung des Rittes auf den Othrys Hndet. A. d. H.
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entflieht, Skorpionen und Taranteln sind auch nicht selten, haben uns

aber Gott sei Dank nicht begrüsst. Unser nördlichster Punkt war das

Kloster Antiniza, hoch im Gebirge oberhalb Lamia (auch Zettouni).

Hier liegt in dem ehemaligen Kloster, das nur noch ein Papas bewohnt,

eine Kompagnie OcoqnuUncee, Grenzwächter, Soldaten in Nationalkleidung.

Die Offiziere nahmen uns sehr freundlich auf, der heitere alte Pfaffe

gab ein echt griechisches Essen im Freien, ohne Messer und Gabel,

denn der Finger gilt in Griechenland noch nicht als ein unedles

Instrument. Lammbraten bildete wie überall das Hauptgericht. Zu beiden

Seiten standen junge Burschen, in weisser Nationalkleidung, die linke

Hand mit Anstand auf die Brust gelegt, in der rechten eine silberne

und vergoldete Schale, um auf jeden Wink Wein einzuschenken. Gewiss,

wie so manche Sitte, ganz antik. Oberst Iltyçaifios (Perräwos), ein Haupt

kämpfer des Befreiungskrieges, speiste (natürlich auch mit den Fingern)

mit und schenkte uns sein Werk über einen Teil des Befreiungskrieges.

Im Heimritt gab man uns eine Ehrenwache von 2 Soldaten. Den Kopf

bedeckt das rote Fehsi, den Oberleib das reich verschnürte Jäckchen mit

Spenzer, die schlanke Taille umspannt ein Gürtel, in welchem 2 Pistolen

mit langem, reich verziertem Griff stecken, ein Jatakan, oft noch ein

kurzes Schwert, der reiche Ladstock, der als Scheide zugleich noch ein

Stilett fasst, hinten 2 Patronentäschchen von Messing oder Silber, der

Arm trägt die türkische Flinte mit dem rund ausgeschnittenen Kolben

und langem Rohre. Unter dem Gürtel fliesst die faltenreiche Fustanelle

bis ans Knie, das Schienbein decken reich verschnürte Gamaschen und

der FUSS schwingt sich federleicht in Sandalen oder spitzgeschnäbelten

roten Schuhen. Solche Burschen im Wald oder auf Felsen ruhend

bilden gar malerische Gruppen. Es ist mir lieb, dass ich's gesehen, der

Spass wird bald aus sein. Fern ragte rechts der ernste Olymp (ein

deutscher Apotheker aus Lamia, der mit war, sang beständig: Vom hohen

Olymp herab ), links der Öta, wo einst Herkules sich den Flammentod

gab, und als wir in die Nacht geritten waren, stand der Mond tiefgolden

über den Thermopylen.

Nach Athen zurückgekehrt, kam mir ein Bett ganz neu, ja unbequem

und unnatürlich vor, die plötzliche Verminderung der Motion ermüdete

mich mehr als die starken Märsche, und ich war aufs neue ungern in

der Stadt. Nun sollte ich noch den Peloponnes besuchen, aber Göttling

hatte ihn schon gesehen und ich hatte also keinen Begleiter. Für

sich allein einen Führer nehmen und ihm täglich das Pferd nebst

Sold zahlen, kommt gar zu hoch. Ich beschränkte mich daher auf

eine kleinere Tour, um in Patras mich nach Triest einzuschiffen.

Konstantinopel hatte ich aufgegeben, teils weil es doch zu viel

Zeit kostete, teils weil mir die Fahrt die Donau hinauf als sehr

langweilig geschildert wurde. Ich fuhr nach Epidaurus, ritt von

da nach Nauplia, machte von hier einen kurzen Ausflug nach

Argos, Mykene, dessen Altertümer zu den bedeutendsten und

interessantesten gehören, und wandte mich dann, sehr ungern Sparta

lassend, unter Begleitung eines Kanonier-Sergeanten, eines Korfioten, der



Vischer: Ein Brief über Griechenland. 231

Italienisch sprach, und dessen Gesellschaft ich der Vorsorge eines

Offiziers in Nauplia verdankte, gerade nach Corinth. Ich ritt an diesem

Tage 1 1 Stunden, und konnte in Corinth, sage Corinth, kaum ein Nacht

essen auftreiben. Der Wirt einer mittelmässigen Locanda wollte

5 Drachmen = f. 2 = 5 x über Nacht, d. h. für ein Bett und Zimmer

allein, und ich zog daher den Khan vor, wo ich besser auf dem Boden

schlief, nicht wegen des Geldes, sondern um dem Spitzbuben zu zeigen,

dass man nicht in seiner Gewalt ist. Nun musste unter vielfacher

Schwierigkeit und Konfusion vermittelt werden, ob in Lutraki, dem Hafen

von Corinth, 2 Stunden entfernt, ein Schiff nach Patras sei, dann Pferde

gemietet werden. Es war ein Segelschiff zum Aufbruch bereit, und da

wir am 10. abfuhren, das Dampfschiff aber am 14. in Patras, so konnte

man denken, für eine Fahrt den corinthischen Meerbusen hinab reichlich

Zeit zu haben. Aber ich hatte vergessen, dass, wer ein für allemal den

Zufall zum Feind hat, womöglich sich keinem Segelschiff anvertrauen

sollte. Es trat peinigende Windstille ein, doppelt peinigend, wo ziemlich

viele Menschen auf einem kleinen Räume zusammengedrängt sind und

der Körper ohne Motion und Freiheit in eine fast unerträgliche Spannung

gerät, an welcher der Geist unwillkürlich teilnimmt. Dazu die Unruhe,

ob ich so noch Patras erreichen könnte. Ich wusste keine Hilfe, mich

zu erleichtern, als zu rudern, bis mir das Wasser aus den Schwielen

lief. Die Gesellschaft zwar, lauter Griechen, war recht ordentlich, man

wandte mir grosse Neugierde und nachher unverkennbare Neigung zu.

Die gewöhnliche Anrede war: ¿ya&k ôiâaaxa).e („guter Lehrer"; beides

ehrenvoll, während es bei uns hiesse dümmlich gutmütiger Schulpedant).

Ein Student aus Athen, ein netter offener Mensch in Nationaltracht,

schwitzte, als er in Galaxidi abging, beträchtlich, um mit schriftlich

abgefassten griechischen Versen von mir zu scheiden. Gar lieb gewann

ich einen ehrlichen Graubart, einen alten Türkenfresser, der einst

22 Tage von den Türken in ein Fort ohne Wasser eingeschlossen den

Durst mit seinem Urin löschen musste. — Diese Leute können Dinge

erzählen! Der eigentliche Haupttrost war ein Mädchen von etwa

5 Jahren, echt griechisches Gesichtchen, in jeder Bewegung und Miene

die Anmut und susse Koketterie der Unschuld selbst, und wie klang das

Griechische so reizend in dem kleinen, stets beweglichen Munde! Marigo

ist eines der Bilder aus Griechenland, die ich nie vergessen werde. In

Galaxidi verloren die Schiffer aus interessiertem Warten auf neue

Passagiere eine Nacht und einen Tag guten Fahrwinds, eben als wir

herausfuhren, trat wieder Windstille ein. Neues unangenehmes Volk

war an Bord gekommen, darunter ein hässliches altes Weib, das mich

einmal nachts, während ich friedfertig auf dem Verdecke schlief und

zufällig sie mit meinen Füssen genierte, mich an selbigen ergriff und

zu misshandeln drohte, wenn ich sie nicht wie ein Bär angebrummt

hätte. Dasselbe verruchte Wesen hatte mir tags zuvor mein halbes

Zahnpulver ausgefressen. Es war den 13. morgens und wir waren erst

vor Vostiza, wohin uns halbwidriger Wind durch Lavieren mühsam ge

bracht hatte. Ich stieg also mit meinem Sergeanten aus, um Pferde zu
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nehmen und schnell Patras zu Pferde zu erreichen. Engländer, hiess.

es, haben heute 12 Pferde mit fort; auch kein Gensd'armes ist zu haben.

Sechs Stunden langes Suchen, Markten, Konfusion, Desperation, indessen

die Hitze vom Indianischen ins Pestilentialische steigt. Endlich Pferde

bekommen, teuer genug, eines 6 Drachmen, auch einen Gensd'armes

aufgegabelt. Ab in der glühendsten Mittagshitze, noch nichts im Leib

als Kaffee und ein Brot. Abschied am Bord des Schiffes: x<z¿ce, yuto,-.

aya&E ätdasxate, xaAe (gut, nicht: schön) ôiôasxake. Ich antwortete mit

jenem in psychologischer, psychiatrischer, völkergeschichtlicher und

anderen afrikanischen Rücksichten höchst merkwürdigen Gemisch von

Alt- und Neu-Griechisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, das ich über

haupt auf dem Schiffe geredet. Zehn Stunden zu Land nach Patras.

Unterwegs nichts gefunden, als Brot, Zwiebel und Wein. Abends 10 Uhr

Ankunft in Patras. Mein Sergeant macht Quartier im Gasthof, wo er

mich für einen Sergeanten ausgab, um mir wohlfeil zu betten. Dem

nach wunderte man sich sehr, als ich ein nicht frisch überzogenes Bett

perhorreszierte, und ich arbeitete schon in Gedanken an einer kleinen

Schrift: Wie, warum und aus welchen Gründen ich kein Sergeant sei,

als der Wirt bemerkte, dass ich mich am ganzen Körper (das tut nach

fünf Tagen, wo man unmöglich Wäsche und Kleider wechseln kann, gar

wohl) mit Wein wusch und der Mythus in Nichtigkeit versank aber auch

die Preise in Realität stiegen. Den ändern Morgen, wer steht da lang

weilig vor meinen Fenstern auf dem Platze und kratzt sich echt deutsch

hinter den Ohren? Es ist mein lieber, ehrlicher Göttling, der nicht nach

Konstantinopel ist, wie er vorhatte, sondern mit demselben Dampfschiff

nach Ancona fuhr.

Wie ich immer glücklich bin, so fanden sich diesmal englische Damen

und reiche Kornoten an Bord, mit denen ich innerhalb fünf Tagen auf

einen engen Raum zusammengesperrt, kein Wort wechselte. Die Damen

standen schnell auf, wenn man sich auf vier Schritte in ihre Nähe setzte.

In meiner Kajüte spielte auch einmal wieder ein fetter Pfaffe die Haupt

rolle. Ein junger Amerikaner, und zwei deutsche Ärzte aus Griechen

land waren die einzige Ansprache. Dieses Gefühl, verachtet zu sein,

als ob man zum Pöbel gehöre, so gleichgültig die Personen sein mögen,

von denen es ausgeht, kann einen nach fünf Tagen schon ziemlich gut

stimmen.

In Triest angelangt, begann nun die Quarantäne. Was dies für

ein Zustand war, werde ich euch mündlich erzählen, und es wird euch

nicht mehr wundern, dass ich mich bewegen Hess, nach zwei Tagen mit

mehreren ändern Sboglio zu machen d. h. man nimmt ein Bad, geht nackt

aus der Quarantäne, wirft sich in gemietete Kleider ur\d ist nun frei, fühlt

aber erst, was es heissen will, von all seinem Eigentum und kleinen Be

quemlichkeiten getrennt, herumzugehen. Ich sah in den hundsgemeinen,

gemieteten Kleidern aus wie ein englischer Matrose, der Amerikaner

wie ein pensionierter Schreiblehrer, der Militärarzt aus Modon wie ein

verwilderter Setzer und der Oberarzt aus Argos wie ein hoffnungslos

auf sich beschränkter Hausknecht. Diese Vergleichungen wurden ein
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stimmig als die allein richtigen konstatiert. Ich hatte auf unseren

Landsmann Frey gehofft, der in Triest Hauslehrer ist, — er war am

Tage unserer Ankunft nach Hause abgereist. Ich hatte einen Brief an

einen jungen Kaufmann — er war zufällig nach Petersburg abgereist.

Endlich fand ich zufällig einen Schotten, den ich in Florenz kennen ge

lernt, der mir bessere Kleider, Haarbürste, Kamm, Hemden und anderes

lieh. Ich hatte mich heftig erkältet, ein Vomitiv rettete mich von einem

Gallenfieber, ich bin aber bis jetzt halbkrank geblieben, Gallenkrankheiten

bilden sich gern im griechischen Klima. Hole der Satan dieses windige

Nest, ungesund, durch nichts berühmt, als Winekelman ns Ermordung,

und doch kann ich nicht einmal dieses Haus erfragen.

Da ich jetzt für den kleinen Rest des Semesters in Tübingen un

nütz bin, so gehe ich nach Wien, die dortigen Kunstsammlungen und

deutschen Manuskripte zu studieren. Im September nach Hause. Ich

freue mich, die Freunde wiederzusehen. Ich freue mich, meinem

Vaterlande zu dienen und das Neugelernte lebendig mitzuteilen. Die

Entbehrungen meiner Situation werde ich ruhiger als vorher tragen, denn

ich bin, so Gott will, um ein Jahr und seine reichen Erfahrungen ge

lassener geworden. Habe ich doch Genuss in meinen Studien, da kann

man ja endlich doch auf Lebensgenuss verzichten. Lebensgenuss heisse

ich: ... ich streiche dies aus, weil ich euch zum Schlüsse nicht noch

mit Definitionen quälen will. Lebt wohl, meine Lieben, ein glückliches

Wiedersehen!

Triest, den 29. Juni 1840. Euer F. V.

ftarl SlKotor ^et'gel in ЭЖтфеп.

üßer aítbacrifdjeé ¿tabtlcbni fennen lernen will, barf ее

nidjt mel)r in STOundjen fudjen. £ав maflenfyafre einbringen frember Sie*

mente bat ben ^olföifmraftrr biefer @tabt »óllig »eranbert; fogar ©enblinger*

(träfe imb 2ai finb mdir ganj immun geblieben, dagegen t fr iinmtáiíditcé

îVijmvarnitiim nod) brimiuii in Vaiiböbur, ©rraubing unb einigen Snnfîabten,

itnb auf ihre ФтнЧмн'г papr im allgemeinen nod) t)eute bie flaí|iñ1u- ¿diil-

btrung, bie Dentin vor nat)eju vier 3at)rt)iinberten vom Sotfetum (einer

entworfen l)at.

2Bie wenige 9)?und)ener fennen biefe in wenigen ©tunben erreidibaren
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9îad)barorte, — unb bod) »are ínébefonberc ein SBefud) ber alten

ftabt an bcr 3far ñadí mcbr até einer 9tid)tung lelutritb!

3n mancfjem erinnert ?anbéb,ut an 2fttb,eibelberg, nur (Tnb am 3far*

ftranb 9îatur unb SDîenfdtenroerf fd)lid)ter, berber, urmúd)fíger. SOBátjrenb

ber Síerfar ruf)ig unb frteblid) bur* frudjtbareé ©eftlbe gleitet, eiít bie 3far

jáfyen ?aufeé in fieftgem 33ett bal)in, unb bíe jafyllofen angefdjroemmten

©anbtnfeln jeugen »on ber íaunenfyaftigfett beè wííben ©ebírgéftnbeé. JC>ier

n>ie bort begleiten ben ^luß gruñe SBatbberge, beren 9leij jebcm ané ^erj

gefyt, ber bie ©djónbett einer Sanbfdjaft nid)t nad) Metern ju meffen pflegt.

3(n fún(líerifcf)em SQBert fretltd) t(l bie Írauénifc ntdjt mit bem ^«beíberger

@d)ío@ ju oerg(etd)en, bod) aiub bie alte ^urg auf bem J^ofberg belebt

ungemein wtrfungéooH bie Sanbfdjaft. Wlít ítjren oteíen Íurmen, 35a(leien

unb ¿éllcni fügt fíe tïdi ber Umgebung fo iHirnioiufd) an, bap baé ®an}e

ben Stnbrurf beo ©eíbfleerftánblídjen, 2rauíid)en, íángfi Öefannten gemährt.

Ser ®al)nf)of tft jiemlid) weit »on ber ©tabt abgelegen, t(l aber

berette mit ib,r burd) eine ^»auferjeile »erbunbcn. Über bie Sfarbrucfe, bie

am 21. April 1809 ben SRucfjug ber bei Äbeneberg gefdjlagenen ¿)|lerreid)er

fal), gelangt man an ber (lattlidjcn gotifdjen ^l.i®ei(lfird)e »orûber in bie

ungen>6f)nltd) breite ^»auptflrage. Jjter liefen nod) fafl lauter h,ob,e ©tebeU

háufer; an »ielen t)aben jTd) and) bie aften ?auben mit prad)toollen ©ewofbe*

rippen erhalten; nodt fehlen bie rteftgen ©rfjaufenfier ber mobernen ©rog«

frabt; fogar in bejug auf bíe ^)fíajlerung fínb, maé bem einjiel)enben ©aft

am roenigften tt>unfd)enen)crt erfdjeinen mag, ben 3fnforberungen ber 9îeujeit

nur geringe 3uge(idnbntffe gemadjt morben. @o luit bie '.t'itftabt bié juin

gütigen Sag im großen unb ganjen tl)ren mittelalterltd)en Sfjarafter beroatyrt.

Vvinbehur ücrbaufr ber hodi über Jpaufern unb ,frírditúrmni ragenben

SBurg @ntftet)ung unb Sîamen. Der um bie ЗВепЬе béé fúnfjet)nten 3ab,r*

tyunberté lebenbe êtyronifi SScit 3frnpccf, ein Íanbétjuter ©tabtfínb, roeiß ju

berieten, ^erjog Submig ber Äeltjeimer, tyabe, weit bie Äaufleute auf ber

©trage an bcr 3far burd) Zauber beunruhigt »orben feien, eine 2Barte

gebaut, bte, weil jum @d)ii| ber Canb* unb Sföaffcrflrafjen beftimmt, ben

Sîamen ?anbeél)ut, @d)irm ober ^ut béé Sanbeé, erhalten tyabe. Srft im

fed)jet)nten Satyrtyunbert tritt für baê @rf)loj} ber 5Rame 5rauéniÇ Cîruweé«

nif)t = îrau' beffen nid)t!) auf, ofyne baß fefîjuflellen юаге, weétyalb biefer

3îame ber befannten ^efte im ba^rifdten SRorbgau, in welcher ^riebrtd) ber

©djone nad) ber @d)lad)t bei 3Kul)tborf gefangen faf, auf bie ^erjogéburg

an ber Sfar übertragen mürbe. Ärnperfe (ïrflarung béé ©tabtnamené bûrfte,

»eil fie bíe einfad)fte ift, bie beftc fein; nur muß bie Grrbauung ber ©urg

fd)on früher erfolgt fein, weit fd)on 1183 ber erfte 4>erjog aué Üöittelebadji*

fdicm ^aufe, £)tto L, „apud Landishutam" eine llrfunbe auefieUte. 'Лае

jener álteften SBaupcriobe (lammt bie ©corgefapelle auf ber 53urg, ein wmtyree

edimucffäftdicii romanifd)en ¿tile. @é ruhen eigentlid) jwei Anpeilen ubtr*

einanber, bte eine fur bte fûr|îlid)e ^amilte, bte anbere für bie übrigen

SDurgbewotyner beflimmt. 97al)e beim Eingang tft ein ^Botiobttb in alter«

tumltdjer @d)nicerei, ben t)f. ®eorg barftetlenb, angebradjt. î>aé ©prud)*

banb erinnert baran, baß bte Äapeße ber ^tetát Aóntg ?ub»tgé II. ttyre

ÏBtebcrtyerftelluHg banft.
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Die Alliage ber Stabt am $ii(ie beé i£dilo6bera.rö, b. t), bie Ummauerung

einer »ermutlid) fdjon »orfyanbenen Dorfmarf erfolgte nad) ju»erlaj[tgen Э*аф

ridjten im 3ab,re 1204. Dir Sftarftfreifyeit, roefrfje ber îanbeéfyerr, b,ter jugleid)

aud) ©runbtjerr, »erlieb,, jog JjSanbmerfer unb J£anbeléíeute an; baé rafd)e

2inwad)fen ber 93e»6lferung laßt fid) aué ber fteigenben ЗоЬД ber llrfunben

¿ber £auf*, $aufd)i unb ©tiftungèoertrage »on ©urgent erfennen. Sßae

bie politifdje SBebeutung béé SBanerlanbeè aufô fdjwerfte fdjábigte, »erfyalf

ber @tabt ju erl)ól)tem 3fnfel)en: feit ber erjlen îanbeéteilung »on 1255

war Vanbébut ber .(paiiptort beé ^»erjogtumé ^íeberbapern unb bie îRefïbenj

íer jüngeren tjerjoglídjen ítnie. Í5ie J^erjogc wohnten auf ber 93urg; erft

tm fcrf)jeb,nten 3al)rb,unbert erbaute fïcfy ^erjog Subwíg X. »on Sîteberbapern

in ber ^»auptftraße ber Stabt einen ^)a[afl in einfachem italienifrfjem 9lenatf*

fancefiii. î)ie funftgefrf)icf)tíící)e SDebeutung bíefeé oon bem SRantuaner

3iiitoneUi unb bem 1?eutfd)en (Stgiemunb 2öaid) nad) bem SSorbiib béé фа«

lajjo bei Zt in Üftantua errtdjteten, mit intereffanten greefen gefdjmudten

SBaumerfeé ift jungjî burd) eine ÜÄonograpf)te »on 33affermanni3orban „î>te

beforatíwe SKaferei ber îRenaiffance am ba»rifd>en ^ofe" in l)elieree Sidjt

gerucft mcrbrn.

X)ae ber fRefibcnj gegenuberliegenbe 9îatl)aué ift um bie 2Kitte bee

neunjeb,nten 3ab,rt)unberte in ber unfeltgen ^)eriobe ber J£errfcf)aft ber ^>e|>be=

loffifdjen ®otif reflauriert, b. b,. »crunfîaitet werben.

3ßeld) farbenretdjee 3>ifb mag ber ^iafc »or bem 9latb,aué 1475 geboten

haben, alé cue 2ínía{) ber berühmten ^od)jeit J&erjog ©eorgé beé 9teíd)en

mit J^ebnjig »on ^oíen ein glánjenbeé Surnier abgehalten würbe, îaufenbe

»on ©áften waren baju nad) Sanbétjut gefommcn; SRarfgraf 2ííbred)t »on

©ranbenburg allein führte 1500 ^ferbe mit fid). Unb neben ben ©elabeneii

„fetnbt aud) fonfl »tei guette Seitt) auf ber $od)jeit groejl auf íb,r feíbft

3ibenbtt)euer, bie all gefuettert unb gefpeift worben feint »om Jpofe".

SBte fraftig ftd) fd)on im funfjetynten 3at)rb,unbert ber ©emeingetft

ber ^urgerfdiaft entwicfelt tjatte, beweifen bie mirflid) großartigen ©d)opfs

ungen ber djriftlidjen SBaufunft in Sanbét)Ut aué jener ^)eriobe. î)ie nal)e

beim 9latt)aue gelegene ©t. SOîarttnéfirdfe fann alé baé 9Jîu|ler eineé im*

pofanten Biegelbaueé bejeidjnet werben. Der 454 guß b,ob,e 5urm rul)t

gleídjfam nur auf jwei «Kauern, ba míttcnburd) baé große Jpauptportal

деЬгофеп ift. Daé ©terngurtgewólbe ber breifdjíffigen JjaHenfírd)e wirb

nur burd) einige wenige ^feiler »on fd)lanfem ÜBud)é unb fd»winbelnber

J?6l)e getragen, fo baß bte Cadjleute „bem fecfften 3>au in feiner 2lrt" immer

ib,re 5Bewunberung gejollt b,aben. 9Kit ftoljer 93cfríebigung rít^mt SSeit

Tirnpecf in fetner 1493 gefcfyriebenen Sb,ronif, baß ber bamalé nod) im 93au

begriffene 2urm nad) feiner SSottenbung im Í)eutfd)en 9teid)e níd)t fetneé*

gieidten l)aben werbe, unb eé b,aben ja aud) nur wenige 3Äunfterturme

bem ?anbet)Uter ben SSorrang abgewonnen. Kn ber ©ubwanb »on @t. SÄartin

ifi bie originelle ^ortrátbúfte beé „meífieré ber íird)en" angebrad)t, beé

«rflen ©aumeífteré ^ané ©tettljamer »on 93urgb,aufen, „Stainmaiß unb

SWaler, aud) QSúrger ju Sanbéb,ut," ber fíd) bemutig alé Äonfole beé leíbenben

£eílanbé barge(leüt ^at (geftorben 1432). SBon SJKeífter ^ané t|l aud) bie

prádjfige @pítalfird)e erbaut, fowie bie einfachere St. 3îiflaéfird)e.
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SBon ben ©ebáuben ber hinter St. SWortin gelegenen SReuflabt íjl baé

ehemalige îîominifancrfTojîer bemerfenéwert, weil eé in ben 3ab.ren 1802

bié 1826 Sic ber »on Sngolfïabt t)iert)er »erlegten ba».rifd)en J£>ocf)fd)ufe

n>ar. Sdjon 1779, alé bie Regierung in Vaiibebur aufgeléfl würbe, regte

Äurfiirft Äarl 2b,eobor bie 5ra9e an/ c& ntdjt 5ur @ntfd)abigung ber loyalen

Sfabt bie Uniuerjïtat borten »erpflanjt werben feilte, bod) erfl unter bem

9îad)folger SOîar Sofeph, erfoígte „bie glud)t aué bem Äerfer," bie Verlegung

ber -fiodjfdiiilr nuö ber Jefhtngoflabt nad) bem gafilidjeren Vanbölnit. ©rofe

3fnjiel)ungdfraft war bem neuen íWuínifíB nid)t 6efd)ieben; er jahltc im

erfien 3al>re auffallenb wenige afabemifdje ©urger, 146 3níánber unb

26 Tíuelánber. llnb bocf) wirften in îanbèfjut fel)r tud)tige ?el)rer, ее fei

nur an bie großen Suriflen Saoignc, ©onner, %tutrba<fy erinnert. 3n

Sa»ignpe ^>aue war SBettina »on 3írnim ein gern gefel)ener ©a(l. Sljr

ФгиЬег Síemené 5Brentano fdtwármte fur „baè tiebe îanbéfyut mit ben

geweiften ©iebell)áufern unb bem geblacften .Wirdirunii, mit bem @pring*

Brunnen/ ano beffen ilíóbrní nur fparfam bao íEBaffer lief unb urn ben bie

©tubenten bei nácíjtlidjer 3Beíle if^re ©prúnge machten unb fanft mit

unb @uitarre affompagnierten unb bann aué fernen Strafen ihr l%f

l)6ren liefen." @ín weniger frieblid)eé 5ßilb gewahren bie Swifligfeiten im

¿d!0|!c beé Vrbrrrfollccíiiuní, bie aué bem fln'mtabtifrficn .íflatfd» immer

neue 97al)rung jogen unb mdit jur Эиин- faiiicii, bié ^énig Cubwtg I. in

richtiger Grrfenntnie ber wahren Urfad)e beè îiefflanbeé ber J^od)fd)ule bie

Verlegung in bie j&auptftabt béé Vanbrö anorbnete.

©eitbem finb bie Straßen nicfjt mel)r burcf) frót)lid)e ÜRufenféfjne

belebt. Î!ie Erinnerung an bie ?anbeb,uter Seit erhielt (ïrf) nur nod) burrf>

ben ®úterbe(íc ber UniöerfUat in ber Umgebung ber nieberbacrifdjen Stabt.

Sie »or wenigen Safyrjefynten befanben (ïd) barunter — îoeinberge, benn

bamalè würbe nod) ber 93efud)er beé J^ofbergeé, wie ein ianbefjuter ßbronift

wot)(woKenb (d)n-ibt, „burd) bie fauerfuße -IVadù unb Vint beé ÜSeinftotfee

an X)eutfdilanbe milbere Sonen gemahnt." Ser Sefuit SBalbe brúcft ft* in

einem ÜBerecf)en auf ben Vanbehntcr ^ofberg weniger galant aué:

„SBo natürlichen ffiffig «oetiit baè ïAebengelonbe" ....

3íuf einem mit 3»egelfteinen gepflafterten, »on 9îujSbáumen bcfdjatteten

''Pfabe get)t eé jíemlíd) (teil empor jur ^erjogéburg. (Eine je$t gemauerte

$3rucfe fuhrt über ben Sd)loßgraben 511 einem ftattlidini, »on jwei Wurmen

flanfierten îorgebaube. 2(ud) fonfî feljlt ее nidit an îurmen unb Hafteten,

SBeljrgangen unb galfonettjwingern; bie auè »erfdjiebenen 3ab,rl)unberten

ftammenben 3>auten tragen natúrlid) »erfdjíebenartígeé @epráger unb bod>

mutet baé ®anje wie auf einen Zon {ufammengeflimmt an. 3m

Innern gibt ее gar »ielee ;u fdiaucii, X)urd) Imllnibr ©ánge gelangen wir

in eine ^fud)t »on 95anfetrfálen unb íleínen ffio^nfluben, Ьоф fehlen bie

•I>olftcr|ii5c unb 'icpvidu-, 'Ли rid) t fit unb ^Janblfiiditi-r, bie ben Aufenthalt

in biefen Slaumen er(l beb,aglid) mad)ten; nur ba unb bort erinnert nod>

ein SRarmorfamin an bie entfd)wunbene -pradit.

"Um 21. 3(ugu(i 1869 erhielten biefe ®emád)er úberrafd)enben ©efud».

II. weilte einen Sag unb eine 9íad)t in ber Q^urg feiner
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SSáter. Daé ÄúnfHerauge béé jugenblídjen gwffrn fd)eínt an bem SReij ber

.Ce q in] |1 ab t mit ihrer îrautfnilj ©efaden gefunben ju halu-tt, benn er gab

3>cfchl, im Crociten (Stocfwerf ber 3>iircj ein 2fbfleigequartier ein$urid)ten.

Un»erjua.lidi würben einige ©eiaffe mehr pnuif aid gefd)macf»ott" aue-

geftatter, bod) Çubwig tarn níemaíé wieber ñadí Vaiibehut. Der

befurf) war nur ein fluchtiger 2raum ber alten «Çerjogéburg --

SSon ben Aónigégemádjern tritt man fyinaué auf ben ©oder, beffen

33ogen6ffnungen fyerrlidjen Úberblicf gewahren über bie ju ^ufjen (iegenbe

©tabt unb bie weithin fïcf) bel)nenber watbumfaumte Sbene.

9îun fefyren wir inê @rbgefd)oß jurûcf auf ber fcfjnecfenartig um einen

jierficrjen ©áuíenbau jïcf) winbenben „9îarren|liege". Der 9îame rûljrt l)er

»on ben SBanbgemafben, iebenegroßen 5ßt(bern aué ber altitalíenifdjen

Äomobie. 25a fef)en wir ben oerliebten aíten ^oíterer, J^errn pantalón,

mit feinem flugen Diener Sannt, ben gíurfíícfyeren îiebb,aber ^oliboro, bie

liflenreicfje Camilla unb anbre luftige Seute! Die ©iiber, oermutlid) »on

bem 3Rund)ner 9Raíer Jpanè ißocfeberger gegen @nbe beè ferfjjefynten

huiibcrtö auégefú^rt, (inb fo grdflid) úbermaít, baß in biefem ^alle

bebenfííd) eine íXeftaurierung ju empfehlen ware. —

@è bámmerte fd)on, aie id) bei meinem júngften 95efud)e ber

burg abenbé baé @d)Webentor burd)fd)ritt, um burd) ben ^ofgarten unb

¿ber ben J&ofberg in bte ¿tabt jurûdjufeliren.

@d)on 1452 erfdxint unter bem 3îamen J?>aag ein ju ^ûfen ber 33urg

angelegter Tiergarten, in weíd)em (ïd) bie Dürften mit í(;rem ®efo(ge beè

„ebíen" ®ejaibè erfreuten. 3cÇt bel)nt fîd) l)ier weithin ein prádjtíger ^>arf,

burd) fíirftíid)e ^»uíb bem allgemeinen SBefudje geöffnet.

«Çier ift ее immer fd)ón, im îenj beim @rwad)en ber SRatur »om

3Btnterfd)laf, im Sommer, wenn ein bid)teé îaubbad) fügten ©d)atten

fpenbct, unb fpdter, wenn

„ber ioîaler ^»erbjî mit №tmmernber Colette

Streift ab ocm bunflen ffîalb bad entilo ®run,

Unb .iie|;t ber Darben bunte SDed^felfpiete

2(uè ootten @фа!еп netfenb briiber bin" ....

üßie oft faß id) — 'è ifi freilid) fange h,er — unter biefen ÏBipfeln

unb (aufd)te bem @ang eineé 2Ba(b»ég(einé ober fd)miebete wobi gar ver

liebte SSerfe, bie 'Sage barauf »erbientermaßen baè ®efd)irf ber Äinber

Saturne ereilte.

3n biefem ©arten gibt ей nid)t bloß 93ud>en unb llímen »on un*

gen>ét)n(id)er "Pradit; hier gebeit)en aitdi bie edite .Haftaiite, ber ïnlpcnbaitm,

bie »irginifd)e 3fber unb anbere ^flanjen ber fúbííd)eren Soné. Unb neben

ber re idint 'ÍClora ergebt ben Viiftwaiibrlubni eine ívúllc úberrafd)enber 'Xu&

blide, baíb auf bte fdjíanfe @^i$e bee aWartinéturmeé, baíb auf baé ge*

waltige SKaffí» ber Írauénife, baíb auf baé 3fartaf, beffen íiníen ftd) att*

máfyííd) in ^arbe unb Duft ueríieren.

•Hauín hatte id) ben bummernben ©arten Dertaffen, würbe ее ringe um

mid) t)er (aut unb (cbenbig. "ut ben ffîirtégarten béé J^ofbergeé brdngte

fîd) eine lármenbe SWenge. Sine ©onntagéfeíer im ©efd)macf ber îenieré!



238 Äorl Sbeofcor £eigel :

(Sine SOiiijifbanbc gab ein .tfonjcrt, bai ganj geeignet war, Steine 511 er*

weidjen, 2Renfd)en rafenb ju madjen, bod) je falfdjer bie îrompeten

fdjmetterten, befio t)6l)er (Heg bie Sufi ber in langen 9teib,en an ben ©ter*

tifd)en fïÇenben ©áfle. î)eé ©tngené unb Saudjjenô war fein Snbe. 3fuf

ber $egelbab,n mußte fid) ein (Streit entfponnen Ijaben, benn »on bort b,er

erfd)ollen tyellc Sorneerufe — ba würbe eé plóclid) (till, — »om STOartiné*

türm brang tiefer ©lorfenton tjeruber, anbre ©(öden fielen ein, — im

©arten, wie auf ber Äegelbaljn »erflummten ?arm unb ©efang — bod)

faum war ber le$te Son beé 3í»eíáutené »erbaut, begann ber ?arm aufè

neue, unb immer hoher flieg bte tacdufdje Viifl.

„35ae baierifd) »otf," fdjreibt 3f»entin, „gemainiirft bawon ju reben,

in geifi(id), j°d)(ed)t unb geredet, lauft gern ftrdifcrfcn, hat and) »ie( fird);

fart, . . . pleibt gern bainitni, retét nit »afi aiig in frembbe (anb, trinft

fer, mad)t vil finber, if! etwaé unfreunt(id)er unb ainmuttger (einfadjer,

weniger gewanbt, weniger iimganglid)), «lj? bie (inbem fin nit »ici aup

fommen" ufw.

X)erb fínníid), aber gefunb, fo (a@t fid) mit furjem @d)(agwort bac-

nieberbacrifdje 3Soífétum fennjeid)nen. Фае »on ®oetl)e in einem ©riefe an

Sutpij Q5otfferee auf bte SJaijern geprägte ÎBort: „SDîenfdjenftnber »on einer

inittferen Unfd)ulb", bietet nur einen fdjeinbaren ÏOiberfprud). 3íud) wer bie

Ubertreibungen ber mobernen îcmpercitjler »er(ad)t, fann nur befiagen, bafj

ber Auítué beé ©teinfrugeé in biefen ©auen mit fo auéfdjwetfenben îranfopfern

uerbunben in. Z)od) hutc man ffd), baö bittere Urteil idtaMoncnhaft auf bie

cjanje SBecotferung auèjubetjnen! Î5anfbar befenne id), bag id) wáfyrenb meine*

ïanbèljuter Aufenthalte in »ieíen J&áufern anmuttgeé beutfdjeè ftamUitn*

íeben unb in Vereinen regíame Setátigung an Äunfl unb 5öiffenfd)aft

fennen gelernt habe, ftreilirti fann ftd) aud) ber unbefangene unb wot)I-

woUenbe !ßeobad)ter iiidit »crlirblen, tap in .Oanbrl unb 3Banbe( eine <\c

wiffe SKúcfftánbigfeit ju befiagen tfl unb in mandjen Äreifen ein felbfl*

genúgfameé ^51)ittflertum fid) breit mad)t, — eine 2Öaf)rneh,mung, bie mir

aud) in jungfîer 3fit »on (Stnljeimifdjen befiattgt worben tfl. SKan fann

gewiß nur banfbar begrüßen, baß bie (iebttdje Statt am 3fargefiabe jur

3ett nod) »от ner»6fen, großflabrifdien ©etrtebe »erfdjont ifî; man fann nur

wúnfd)cn, baß fid) baé et)rwurbige ^anbwerf wenigflené hier nod) längere

Seit im freien Spiel ber Ärafte behaupten möge, ©ei allebem tfl aber

nid)t abjufeb,en, weeljalb fid) ntd)t baneben ein frifdjerer ©roßbetrieb ber

3nbufirie entfalten foHte, — tjat bod) bie gutige Sîatur felbfl baju ein*

geloben burd) Erfüllung aller notigen SSorbebingungen! 3m SÖettflreit ber

Stábte muß b,eute jebeé ©emeinwefen mit Aufgebot aller Äraftc öorwartd

fd)reiten, wenn ее iiidit troc béé ©eftgeé ma(erifd)cr ©urgen unb gotifd)er

9latb,aufcr in befd)amenber üffieifc jurucfbleiben will.
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93on Sari glefd) in granffurt am 9Äam.

2ßae ein 2frbeifé»ertrag i(l, weif jeber: bie J^auefrau fdilicßt ih,n mit

bem X>ienftmabd)en, ber J£>aueherr, »enn er ftd) ein $aar Stiefel ober einen

anmeffen faßt; ber Bauunternehmer, ber ein Duçenb SWaurer einftellt,

jwólf 2frbeitét>ertráge ab; ber g'abrifant, ber für feine neue gabrif

ein paar hunbert Arbeiter annimmt, ein paar hunbert. @r erfdjeint nidjt

nur, »ie all bic 9led)tégefd)afte béé täglichen ?ebene, profaifd) unb flein*

iid), fonbern aud), met)r aie alle anbern, gleichgültig unb unwichtig fur bic

©efamtheit. So l)at ib,n benn auch bie 9ted)te»iffenfd)aft bieder recht neben«

fachlich behanbeít, unb namentlich bie elfteren Suriften haben auf ber Unitterfítát

fa(i nichté über ifyn gel)6rt. 9îur freilich befielt biefe ©leichguitigfeit

unb Unwichtigfeit eben nur für bie ganj oberfíáchííche Betrachtung; auf ben

r injrlneti 2frbeiteoertrag, wie bie ^«fonen, bie tl)n abfchfiefien, fommt freilich

nichté an; aber bie îebenèfragen ber ganjen 35e»elferung, ob bie roirtfchafts

Пфеп S3erb,aítntfíe im Çanbc gut ober fchlecht finb, baé 2Öot)I unb üßefje jebeé

einjeinen unb bie üftacht béé ètaateé, Ijángt fchiteßfid) bawon ab, ob jeber, ber

wiÜ, 3írbeíté»ertráge abfchiteßen, b. 1). SSerbienft finben fann, ober nicht.

Фег 3írbeit¿»ertrag ift baê einige ÜKittef, baé ber Unternehmer l)at, um Arbeiter

ju ftnben, er ifl, abgefet)en »on ber ftamiiie unb abgefetyen »on ber 3frmen*

pfíege, baé einjíge SWitteí, baé unfere SBolfémirtfchaft bem 3Serm6genéíofen jur

SBerfugung (lettt, um fein Seben ju friften. 2iuefchluß »ont Arbeitéoertrag ifi im

mobernen Staat, waö bie Achtung, bie aqua et igni interdictio im Altertum.

Unb »enn ^omtíie unb (Sigentum alé ©runbpfeiíer unferer 2Btrtfd)aftéorbnung

be)eid)net »erben, fo foil bann nie úberfeben »erben, baß biefe beiben ©runb*

pfeiler »anfen, fo»ie ber 3ibfd)luß »on Arbeiterfragen geftort ober gar bauernb

unmöglich gemadjt »irb. Tir ^amilic (6(1 fid) auf burd) bie Sîot unb ^rrumhr

(ofung, »rldir bie 2frbeitélofigfeit erjeugt, baé Eigentum unb bic effent(id>c

@id)erl)eit »erben gefahrbet, »enn mit ber Tírbeitégelegenbeit ben Unbemittelten

bie SDíóglidifeit ber Grriftenj befdjranft »irb. „Daè große gigantifdje @d»icffal,

»elchee ben 2)?cnfchen ergebt, »enn eé ben SDîenfdjen jcrmalmt", liegt für bic

große 2Kehrjabl aller Staateeinwohner in ber grage, ob unb »eldje Arbeite-

»ertrage fíe abfd)ließen Tonnen! Unb »enn bieé allée jur 3?tf/ unter bem (iin*

brurf béé ^ampfeé, ben bie Bergarbeiter im 9lub,rgebiet gegen ihre „'Arbeitgeber"

fuhren, auf »eniger SBiberfprud) redjnen fann, alé »ielleídjt früher; »enn ее

fogar faß alé ©emeinplaÇ erfd)einen mag, fur ben, ber einmal »erfucht hat, an*---

jubenfen, »aé ber 3nb,alt einer fleinen Seitungenotij UDer f uln, Streif ober

über eine 3íuéfperrung ober über eine Tírbeitélofenoerfammlung ober über bie

plefcltche SAließung einer Jabrif infolge ©ranbunglúcfé uf». fur jeben einzelnen

ba»on betroffenen Arbeiter unb beffen Cantilie bebeutet, fo muß ее eigentlich auf»

fallen, »ie »enig ffch biéber unfere Dichter mit all ben Äonfliften befcháftigt haben,

bte fyitr »erborgen liegen : Ramifie unb Eigentum, ber Äampf um bie ©eliebte, ber

Äonflift î»ifd)en @ltern unbÄtnbern,j»ifchen abfierbenben unb neu erwachfenben

3infd)auungen, ber Drang nad) bem ®efiç »on „SSermógen", b. h- »»n
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fíe ade fínb in ben unjàbligften ÄompliFationen ©egenflanb inöbcfonbere ber bra*

matifdKH ,1t Hilft geworben; mit ber 3flltagogefdnd)te Vom 'Arbeitsertrag aber

b,aben fid) bie Dichter faum abgegeben; unb feibft in ben mobernen Dramen,

in benen bie Sîot ber Arbeiter ben ©egenflanb bilfcet, in benen Xrbeiteroer«

fammtungen, Streife, 2frbetterauffianbe it. bgl. mit aßen SRttteln ber 33ub,nen*

tedniif yor 'Augen geführt werben, biíbet gewöhnlid) nidjt ber Ärbeiteöertrag até

folder ben SBorwurf für bie Î5idjter, fonbern ber beflimmte, einjefne Tírbeitéoer*

trag, roí с er fid; geflaítet infoige ber Eigenart bee befiimmren einjeinen 'Arbeit

flebcre, feinee ®eijee unb feiner .Carte unb ©leidjgultigfeit fur baô ?oé „feiner"

Arbeiter, ober infolge ber Eigenart béé einjeinen íírbeiteré, feineé ©toíjeé, feiner

Abneigung ftd) unterjuorbnen, feine* ÜBafJne, aie ftefye er fojiaí bcm Arbeitgeber

unb befien Angehörigen gleid) unb ebenbürtig. 2Rur wenige Dramen faffen ben

.ft'onflift tiefer unb fuhren nid)f ben 97otfianb einjelner 'Arbeiter, ben juf&Uigen

Äonffift jwifdjen bem Arbeiter A. unb bem Arbeitgeber B., fonbern bie îragobie

béé Xrbettéocrtragé fclbft bem 3ufd)auer vor, unb ее mag geflattet fein, anflatt

trocfener juriflifdjer 3fuéeinanberfeÇungen unb Zitate bie weiteren Erörterungen

über ben Arbeitsertrag an jtvei btefer £id)twerfe anjufnúpfen. 'ïaè eine i ft baé

»or met)r alé 50 Sagren gefdjríebene Írauerfpíeí Dito Subwigé „Der Grrbférfter",

baé anbcre eíneé ber neueften SBerfe 5Bj6rnfoné „Über unfre Äraft". î)er Aon*

flíft ín beíben tfi faft ber gíeidje: £er górfier llßrid) i(t im í»ienfte ©teiné, beé

reidjeu /yabrifhcrrn unb (Súterbefíijere; er weigert ftd), einem wenig jwecfmaßigen

3>efcb,le ( jnr £)urd)forflung eineé SDalbflutfé) nadijufommen, beéfyalb wirb ihm

fein Ärbeitetoertrag gefûnbigt. (Sr wiberfe^t ftd) ber ib,m »oltig unberedjtigt er*

fd)einenben $unbigung, erfahrt bann ju feinem größten Qrrflaunen, baß er bamit

md)t im 3led)te fei; baß ber Arbeitgeber beredjtigt fei, tt)n aué ber fo lange mit

(ihren bef leitete« ¿ttldtitg wegjujagen, unb nun nimmt baé Unh, eil feinen Vattf :

fein ^amilíengíúrf, bao ©lud1 feiner Äinber wirb »ernid)tet, feine %rauf bie

bie 97ot fttrduct, wcldje mit ber Unmöglid)feit ber Erneuerung bee Arbeite«

»ertrageé eintreten muß, broljt, fid) »on il)m ju wenben, unb fo entwirfeit fid)

baé graufe (tfefdnrf, baé ihn 511111 9Rorb»erfud) gegen ben ©ohn feineé "AVbeit-

geberé treibt, 311111 SRörber ber eigenen îoditer werben unb fd)(ießiid) im

@e(bflmorbe ben einjigen 2rojl ftnben laßt.

@twaé anberé entwitfelt ^jörnfon bie ^ragöbie вот 'Arbeitsertrag. ®et

i^m tö(l ntd)t ber Arbeitgeber in 3orn unb Übereilung ben SSerrrag, fonbern bte

'Arbeiter greifen, um bejfere 3írbettébebingungen ju erlangen. @ie fönnen ben

©treif nidjt aueljatten unb wollen ben 3írbeité»errrag erneuern, unb ber Arbeit*

geber, ber „J&errenmenfd)" feiger, madit bie 3Bieberaufnab,ute in bie Arbeit,

b. l), bie Swiaffung jum fargtidiflett SDroterwerb, »on fdjimpflidjen, bemûtigenben

J&ebingungen abt)¿ngig. Víud) hier treibt bie Serjweiftung jur ^erjweiftunge«

tat, bie um fo erfd)utternber wirft, a(é fíe aufgeführt wirb toon jemattbem, ben

nid)t perfonlidie 9?ot, fonbern baé reinfie Mitgefühl mit bem furd)tbaren @(enbe

ber 'Arbeiter in bereu Leihen geführt hat: baé @d)(oß, in bem unter üiorfib

folgere bie vereinigten Arbeitgeber baruber beraten, wie fie burd) fortgefeÇten

^uefd)(uß »от 'Arbeitsertrag ihre "Autorität über bie 'Arbeiter bauernb un«

antaflbar madien fönnen,1) wirb »on Eíiaé, bem 35ruber ber »on Böiger 1)оф*

') 9>n Hibritctfutm Brcrf fagt im 3. «uftritt M «(ien Ílftrt: „@ií nicUfn barútít

beraten, nie fie uní niefcetÇalten tonnen, bafi wie nie mebi in bie fn'bt fcmmen."
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verehrten Slafjel, in bíe ?uft gefprengt. ©ámtíidje 2eilneb,mer an ber ЗЗег«

fammlung gefyen jugrunbe; mit ben ©efínnungégenoffen folgere aud) bíe

wenigen Arbeitgeber^ bie in ber SSerfammlung mit (írnft unb @ifer vor beut

3Hißbraud) ber 2lrbeitgebermad)t gewarnt, auf baé gemeínfdjaftlídje Sntereffe

ber Arbeiter unb Arbeitgeber fyingewíefen l)aben. — 9Ran fíefyt, in beíben, ber

Sett itjrer Sntftefyung wie bem ÜBefen ber bargeflellten SDîenfdjen unb bent

в milieu" nad), fo grunbverfd)iebenen îîramen berfelbe Äonftift: formell im

3îed)t tfl ber Arbeitgeber ©tein, ber „feinen" gôrfler entlaßt, weil fid) biefer

bcb,arrlíd) weigert, einem ihm gegebenen SDefcl)i nad)jufommen; unb formed

im 91 cd) t ifl ber Arbeitgeber .Çolger, ber ben ',fbfd)luß cinco neuen Arbeite«

»ertrage mit „feinen" Arbeitern Von 35ebingungen abhängig mad) t, bie ifyin

genehm (tnb (jïe folien aué gemtffen ÍBeretnen auetreten, gewiffe Bettungen

nid)t (efen ufm.i; mit ¡ßebtngungen, bie jubem nacit ber jurjeit nod)

t)errfd)enben 3iuffafjung tttditö Unmoralifd)ee haben, unb bie vielen 3irbcit

gebern — j. 35. bem jungfl öerjlorbenen Stumm — red)t j»ecfmafig fdjeinen

tnégen. ',4'urti fdiilbcrn beibe Siditcr bie Arbeitgeber nidit ettva alé fd)(ed)te,

(jarte 2Kenfd)en; ©tein muß ein tud)tiger SKann fein; baoon jeugt bíe Art,

wie er feinen Sohn erjogen hat, unb bation jeugt vor allem feine lang«

jatjrige greunbfd)aft mit bem rfjarafterflarren, ehrenhaften Dörfler llllridi

felbfi. Böiger (troÇbem itjn merfwurbigerweife SBjornfon gegen baè furd)t*

bare Slenb, baé bie Arbeiter jum Streif jwang, voHfíánbíg gleídjgúltíg fein

laßt) wirb bod) alé ein genialer, großherziger, in 3(uéúbung von privat«

roofyltátígfeit unbegrenjt freigiebiger SDîenfd) gefd)ilbert, bem bie fafl

verfíárte, alé Urbilb ber 9Rííbe unb 2tfenfd)líd)feít gejeidjnete 9lat)el

3id)tung unb warme ©»mpatljie wibmet. @ie fyanbeln beibe wie fíe

©tein, weil er alé ,,-фегг vom 15ufterwalbe" feinen iffiillen burdjfe^en will

unb ffcf) bann „vor ber SMamage furd)tet", fein iBBort in betreff ber 3iuf<

lèfung beé 3lrbeitévertragé jurúrfjuneljmen; Böiger, gleid)fallé im ©efufyl,

baß er ber Jperr i(î, aué feiner „J^errenreligion"1) fyeraué. Unb anbererfeitê,

bíe Arbeitnehmer in beiben Sragobien anfangenb, fo ifi ber Dörfler llttrid)

juriftifdi natürlich vollfommen im llnred)t. ©ein Vertrag ifl, wie jeber

^rivatbienfivertrag, vorbeljaltlid» ber Aúnbigungéfrífí ufw. jeberjeit léébar.

2ßae aué bem Arbeiter wirb, bem ber Arbeitgeber fúnbigt? ÜBeldje ^olge«

rungen aué einer folgen »lo|lid)en ^ofung gegen bie Qrfyre beé 3lrbeíteré

gezogen werben fónnen? Sb ber geíúnbigte Arbeiter überhaupt wieber in

eine anbere ©tellung gelangen, jur 3(uéfúllung feiner iHlieliten alé Д-amilicn.-

»orfíanb unb ©taatébúrger wieber fáí)íg werben fann? Sarum fúmmert fíd)

unfer 9ted)t nicht im gcringflen ! ЗОае ее bem geringen Beamten gew&t)rt,

(bem ©taatébiener Sîupert von Srbmannégrún, auf ben jïd) ber gorfler

Udrid) beruft, unb beffen да!1 er bem Anwalt, burd) ben er ©tein verflogen

will, alé ^rajubij vorhalten will), baé tjl ^rívaíangeflellten verfagt: ber

@d)uC gegen willfurlid)e Äunbtgung. ®ic 2frbeiter, bcnen Böiger unb

feine ^reunbe bie Arbeit verweigern, unb bie nur bie 5Bal)l Ijaben, ob fíe

»erhungern, ober ob fíe ihr $3unbel fdjnúren unb auéwanbern wollen/ unb

ber górfter UUrid), ber ben llmfianben nad) gerabefo wie jene Arbeiter auf

feinen früheren дпчшЬ ©tein alé einzigen Arbeitgeber angewiefen ifl, finb in

') So bt-j(icf)nrt ci- felbfi feinen ¿t.uih'uittt in in Untecftaltung mit Л'аЬс! im 2. Un.

Sübíicutfí6e îRonote^cfte. 11,3. 16
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biefer SBejiefyung гефШф »oltfommen gleid^cfcelít, b. I). tt)r 5Boh,l unb ÜBefye,

ihr Familienleben, ihre gefamte (ïriftenj fínb ber ïoillfiir béé "Arbeitgebers prêté*

gegeben, ber jïe bêlait, folange er »ill, unb fíe entlaßt, — »ie Stein ben Ullricf),

— fo »te er »ill, o()ne baß ib,m bie geringfte SSerantwortlícfjfeit jufallt, »enn

fie barûber jugrunbe gefyen.1) Unb nocf) »tel weniger trifft einen Arbeitgeber

bie Verantwortung, »enn er einen Arbeiter nicht wieberaufnimmt, ber frei«

willig gefnnbigt h,at, »te eé bie Arbeiter folgere unb feiner Kollegen getan

haben. 2)aß fíe in bem Streif baê einjige SWifttl falu-n, um aiieS bem Vib grünt1

tyerauejufommen, „wo Ungejiefer unb Vinfiecfung gebeten, wo bie jfinber bleid)

unb bie ©ebanfen ftnfter werben", ift gleichgültig, ruf; bie i)ïot, in welcfje

bie 3iuefcf)ließung »om 2frbettè»ertrag fie öerfefcen muß, fíe jur Verzweiflung

unb jum Vlufritbr treiben muß, fúmmcrt baé SRedjt itidtt, ober richtiger gefagt,

fúmmert wenigftené baé tnoberne 9ted)t nid)t, fúmmert biél)er bao 3led)t ber

curopáifdjen Auíturftaaten md)t. 25er ^ierr über ©runb unb Soeben, ber J&err

über bie Arbeitsmittel, wirb jum ^»errn über ben, ber ©runb unb ©oben üer*

waltet, ber bie 2frbeitemittel anwenbet. ©erabe aber weil bae SSerfjalten Steine

unb folgere feine ¡uriitiiclio ¿diulb enthalt, wirb ce jur tragifcfjen ¿rfuilb; unb

gerabe weil une îubwig unb SDjórnfon gezeigt l)aben, wie ficf) eine @d)ulb ber

furcf)tbarftcn unb fdjwerften Vf r t entwtcfeln fann, ans einem Verhalten, baé mit

ben berjettigen ©efecen burdjaue tmSinflang (le^t,2) unb baé nid)t

etwa wie baéjenige beé ¿ ЬнКч! ein Vfuefluß barrer ober rad)fúcf)ttger ©efínnung

ift; gerabe hierin erweifen fiel) beibe alé ed)te 25td)ter, baé Ijeißt alé ©etjer, alé

^)rop^eten. 2Sor 50 3al)ren unb in ber SDîitte berjenigen ©efellfc^aftéfdjiclit, bie

man bie bürgerliche im engeren Sinne ju nennen pflegt, bat ^ubwig ben gleichen

Äonflift erfannt, ber bie mobernfte 3frbeiterbe»egung bet)errfcf)t, unb ben

35jornfon fo crfd)utternb, realiftifd) unb romantifcf) jugleid) bargcftellt ^at. Ob

bie Séfung biefeè Äoitfliftee gelingen wirb, baé ift baé große problem, »or

bem unfre Bett (lel)t. 3>te »erf6l)nenbe Siebe, in beren ^)reié baé 5Bjornfonfcf)e

25rama feierlicl), »te mit £)rgelton unb Äircijengefang auetont, mag im

ctnjelnen ^all »tel 5Bófcé auégletcljen, »teber gut тафеп. Serhinbern fann

fíe ben Äonflift niájt, bíe Sragóbíe beé 3frbeité»ertragé, bte barin befielt,

baß baé Vírbeitéoer^áltnté jum SDîacfytoerfyaltnié, ber 3frbettgebcr

äum ©e»altl)abcr, fein ÜBillc jum @d)icffal für ben Arbeiter

wirb, — fie ¿fi gegeben unb, »emgftene narf) ber b,crrfd)enben 3tnfid)t,

unauflééltd) »erbunben mit ber Uberlaffung ber ^)robuftionemittel an

ctnjelne, mit ber auf freier ¿fonfurrenj unb ^)ri»ateigentum aufge*

»offenen SSolféwirtfcfjaft. îîie SSerweifung, bif ber Sojíaliémué auf eine

fûnftige SBefettigung biefer 33olfe»trtfd)aft, auf tl)re SrfeCung burd) eine

anbere, beffere, auf gefeUfrfjaftltcher ^)robuftion begrúnbete, ift freilief) feine

Sofung, fonbern ber SBerjtrfjt auf bie Sófung, bie SSertroftung auf ein unbe*

]) „Œie @toatíbíen<r reaten," láft fctt Hmralt btm Cctftet Ulltí(^ berieten, „bie fonntcn

ni^t abgefett irrtten, trennt iinu-n ni*i ]U erireifen ftúnt, tap fíeí »erbient Níitcn. ítttt 'Sní

n.ív'u feiner." Unb lUlti* antwcttet bacauf: „íllfo wenn idi ein @taatébienei нчп,-, bann

túvfrr mit ter ¿fruí unlit unrest tun. Unb treil t* feiner bin, fo l.u-f er mi* sum

«Dürfen шафеп!" (Wt IV; auftritt 4.)

*) „Aein Кгй'к »erbietet, ben fleinen ëeuten (ае ¿описи unb ti4'rnfh*t ;u nehmen, tit,

neljic bie ëonnc Caben, bie twtrn аиф ta« ©efe$ gemalt", fagt ber ïlrbeiterftt^rer SBtatt im

er^en Hufjug »cn „Über unfre «raff.
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fannteé beffereé Senfeíté. (Sine neue Srbnung ber SBolféwirtfcfyaft lagt fid)

níd)t fonflruieren unb befretieren. ЗВоЬД aber mug bie Grrfenntnié bee Úbelé $u

bem SBerfud) anfpornen, bag baéjenige, waé im 3frbcité»erfrag aie SRedjt «ttb

aie Unredjt »on immer »eiteren Äreifen empfunbcn wirb, ¿um fiaren Яне*

briicf gebrad)t »erbe in ber gefeÇlidjen SBcorbnung béé Arbeitserträge.

9îtd)t bie formale ©Ieid)l)eit ber 35e(iimmungen für Arbeiter unb Arbeitgeber,

fonbern bie SBefeitigung ber materiellen Ungleichheit mit§ baé Siel fein. î>ie

red)tlid)e SSeorbnung ber $ad)»ereine, ber @d)u|3 ber Abmachungen, bie »on

foldjen Vereinen, ©cwcrffdjaften ufn>. über baé fúnftige 2írbeíté»erl)áltmé

ber Arbeiter mit ben einjelnen Arbeitgebern ober mit ben gacfyöereinen ber

Arbeitgeber gefcrjioffen werben; ber gefeÇlidjc 3»»ang juin Eintritt in SSer*

Ijanblungen mit ben organifierten Arbeitern »or Grímgungeámtern unb

¿d)iebégerid)ten; bie 2iuêbel)nung ber ®e(itmmungen, btc fd)on jeCt ben

3frbeitgeber jîrafbar machen, roenn er bie Tinnsenbung gei»i(Ter ©efeÇe juin

9îacf)teil ber Arbeiter „burd) Ubereinfunft ober burd) 2írbeíteorbnung" attfc

fdjlieCt, (§ 180, 3n»alibenöerficf)erungegefc£); bie 3fnerffjiniuig, baß eine

@cf)abeneerfa(3»flid)t für ben Arbeitgeber unter Umflanbcn ern>ad)fen fann,

wenn er »illfurltcf), — b. l), nidjt »ertragerotbrig, aber ol)ne einen,

mit bem 'Jírbeíteoerbáltnte jufammenl)ángenbeH ©runb fúnbígt, fo gut ule

je^t berette eine ©cfoabenecrfafcpflicfjt für ben „ju Sienjlcn l)6l)erer 3irt,

bie auf ©runb befonberen SSertrauene übertragen werben, 23crpflid)tcten"

im beutfdjen bürgerlichen ©efe^bud) fefîgelegt ifî, wenn biefcr n id) t »er*

tragewibrig, aber jur Umjeit unb ot)nc widjttgcn ©runb funbigt (§ 627

SMS93.), — baè fïnb fo einige ber 9lid)tpunfte, wcfd)c bie fúnftige @nt*

wicflung beö 3írbctté»ertragé aujuflreben l)at.

3m 5Bjérnfonfd)cn ©tíicf, um normale auf baéfelbc jurúcfjufommen,

ijl gefd)ilbert, wie JColger bie gadjöereine ber Arbeiter unterbrúcft, felbfl

aber einen „^adioerein ber ftabrífantcn" bilbet, unb jebe S3erf)anblung »or

einem @d)iebertd)ter, „worin bie Arbeiter gleid)fam eine Swfunft erbltcfen,"

fdjroff abgelehnt b,at. Se enbet bamit, baß nad) bem furdjtbaren Unglúcf

3îal)el ben @ntfd)luß faßt, JColgcr „ju bitten, baß er bie Arbeiter empfangt;

benn einer muß ben Anfang madjen mit bem Sergeben", ïoaê l)ier nad)

einem ©roué »on 9îot, Grlenb unb 3?erbred)en erbeten werben foil, — bie

SBerfyanblung jwifdjen Arbeitgeber unb 3frbcitcr alé ©leícf)bered)tígten —,

baé h,at, wol)l bem Didjter unbewußt, baé ©efcç fd}on in manchen ©taaten

erjwungen, eine at)nlid)e ©reuel ju »erraten, wenn bcr î>td)ter and) for

une bem ©efefe »orauégecilt ifi. J)

') ffift jïd) fût lit rtii.ii- tai terri! Sîedjtifraflfn intctcffiftt, fri umriffin auf getmav,

£ariferrtrage jtrifc^fn orbcitnetimfrn unb avfceitgftern ; unb Sotmar, bcv ?lrtfitêpfttrag, S. 110 ff.

©. 250; ffrn« яиф ÇUfc^, 3ur 84itif M SiiMtSeertrag«, unt 'Jlfftf!, in bn bfutft^en

3urt{irnjrirung вот 1. 3un' IS01, »с пиф bie tejúglicfyen 65efeÇe — »en Senf, ?Zcu=8felanb;

Dfrfd)i(benfn tlnicnéflaaten uftr. — ; unb GSefefcennrûrfe angeführt fïnt. — •£«• sorliegrntf Siif;

fat ifi úbrigrné h-n-ití cor jn<ri ^ahiru gefctyrieben; lebiglict) ein, auf ben ¿Uïil im ''í

bfjugnrttmenbrr ¿ai; i fr jfi;f, Der hr 3 iiufU\iinui, in bai Vianuffript eingefdtebrn,

finjiige 3"f«Cf unb parallelen jur unmittelbar|)en @egenirart ab|tc(itli(t) vermirben finb.

16»



Weltlage und Parteipolitik.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Es ist nicht ganz leicht, gerade jetzt über unsere deutsche Welt

lage zn reden, denn die Klagerufe vom Hererolande und die unsagbaren

Opfer des russisch-japanischen Krieges machen selbst solche Staatsbürger

scheu gegenüber aller äusseren Politik, die sonst in einfacheren Zeit

läufen gern bereit sind, das offizielle Mass von Patriotismus zu beweisen

und über vaterlandslose Gesellen sich pflichtgemäss zu ereifern. Das

doppelte Gefühl, dass alle Machtpolitik ungeahnte Gefahren in sich

trägt und dass alle Kriege voll von Barbarei sind, gewinnt auch im ge

bildeten Bürgertum an Stärke und bedroht den so wie so nicht über-

mässig starken politischen Sinn der Deutschen. Was nützt es, Bismarcks

grosse Gestalt an die Wand zu malen? Ja, wenn wir Bismarck hätten,

dann wüssten wir, dass unsere Opfer einen Zweck haben, aber jetzt

unter Bülow ist jene starke Garantie für erfolgreiche Verwendung nicht

vorhanden, jetzt genügt es, die Verteidigung zu organisieren und welt

politisch bescheiden zu sein! Haben wir für diese bescheidenere Auf

gabe nicht längst genug Soldaten und Schiffe? Wer sich mutwillig in

Gefahr begibt, kommt darin um. Es ist also, so hören wir, heute ein

ehrlicher Dienst an der Gesamtheit, den übertriebenen Ideen von

Grossmachtsstellung entgegenzuarbeiten. Machen wir eine billige und

nüchterne Politik! Alles andere ist vom Übel. So klingt es vor allem

fast auf der ganzen politischen Linken.

Und wie ist das alles so einleuchtend für alle die, die wenig Welt

geschichte kennen! Sie können nicht wissen, dass die Lage des Deutsch

tums auch ohne alle Fehler, die von uns gemacht werden können,

in der Tat voll grosser Gefahren ist, da sie kein Gefühl dafür haben,

ein wie neues geschichtliches Ereignis die preussisch-deutsche Macht

ist. Da sie selbst sich längst mit der Tatsache des Deutschen Reiches

vertraut gemacht haben und trotz vieler Kritik an ihrer zeitweiligen

Vertretung die Idee des Reiches für unzweifelhaft halten, so haben sie

keine rechte Empfindung dafür, dass für die übrigen europäischen Staaten

die Bismarckische Gründung noch keineswegs zur Selbstverständlichkeit

geworden ist. Man muss aber nach aller früheren geschichtlichen Er

fahrung annehmen, dass es in allen fremden Regierungen Strömungen

gibt, die die Rückgängigmachung der Periode von 1866 und 1870 nicht

aus dem Auge verlieren und beständig bereit sind, Schwierigkeiten und

Reibungen in diesem Sinne zu benutzen. Um dieser heimlichen Gefahren

willen schloss Bismarck die bekannten Bündnisse, aber er gerade war

es auch, der uns lehrte, papierne Abmachungen nicht für absolut zu

verlässige Schutzmittel anzusehen. Wir wissen aus seinen Gedanken

und Erinnerungen, wie ernst er die Umtriebe der Diplomatenzunft im

allgemeinen genommen hat und wie hohen Wert er darauf legte, selber
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eine gefürchtete Macht in Händen zu haben. Ist es nun etwa wahr

scheinlich, dass heute weniger heimlich geschoben und geplant wird?

Offiziell ist überall Friede, aber die Welt selber müsste eine andere

geworden sein als früher, wenn diese offiziellen Klänge die ganze

Wahrheit wären. Es kann noch immer der Zeitpunkt eintreten, wo die

Lage Friedrichs II. von Preussen sich für das heutige Deutschland er

neuert: Feinde ringsum.

Man glaubt es aber nicht, denn man sagt: in Österreich herrscht

nicht nur beim alten Kaiser absolutes Friedensbedürfnis sondern auch

im ganzen Gewirr der vielsprachigen Doppelmonarchie; in Russland

fehlt alles, was zu einem neuen Kriege nötig sein würde, Geld, Truppen,

Führer und innerer Friede; in Frankreich gewinnt der Friedensgedanke

immer mehr an Boden und die Schwierigkeit, die Truppenziffer hochzuhalten,

wird alle alten Revanchegedanken dämpfen; und England denke trotz et

licher unbedachter Pressstimmen nicht daran, sich in irgendeinen euro

päischen Krieg zu verwickeln, da es ja stets die Kunst geübt habe, sich

vom kontinentalen Kriegsschauplatz nach Möglichkeit fernzuhalten. Das ist

auch alles in gewissem Masse richtig. In jedem Staate gibt es jetzt

wie immer ganz überwältigende Gründe für den Frieden, nur ist eben

das die bittere Lehre der Vergangenheit, dass diese Gründe nicht das

ganze Denken der Fürsten und Völker füllen und dass die Sorge, das

Deutsche Reich könnte in 50 Jahren noch mächtiger und unüberwind

licher sein als heute, vom Standpunkt des Auslandes aus keineswegs

gegenstandslos ist.

Jedenfalls ist alle Vertrauensseligkeit vom Übel. Von Zeit zu Zeit

beleuchtet irgendeine Mitteilung die Lage. Das englisch-französische

Abkommen über Ägypten und Marokko gehört in diese Reihe. Und ist

nicht ganz Europa einem Lagerhaus vergleichbar, über dessen Tür steht:

Vorsicht beim Gebrauch von Licht und Zündstoffen? Ob man von

Albanien redet oder von Triest, von Belgrad oder vom Bosporus, von

Krakau oder Warschau, von Metz oder Antwerpen, immer gibt es Ge

danken und Erinnerungen. Einige alte Streite verblassen, aber neue

tauchen auf, und zu den Stellen Europas, die nicht ganz feuerfest sind,

kommen für alle grösseren Staaten sehr exponierte Ansiedlungen in

anderen Erdteilen. Irgendwo kann ein Konflikt anfangen, der uns zu

nächst nichts angeht, dessen Folgen aber bis zu uns greifen. Es war

beim Auslaufen der russischen Flotte nach Ostasien nahe genug, dass

wir den Zusammenhang aller politischen Vorkommnisse untereinander

am deutschen Leibe zu spüren bekamen. Die Gefahr ging gnädig vor

über, wer aber garantiert uns, dass es immer so geht? Und vor allem,

wer würde es uns garantieren, wenn wir schwächer wären?

Es ist in solcher Lage eine falsche Idee, bloss die Heimat verteidigen

zu wollen. Was heisst verteidigen? Man kann sich in Afrika verteidigen

müssen oder am Gelben Meere, wenn es die Lage so mit sich bringt.

Und selbst wenn wir wirklich alle Aussenforts unserer Macht aufgeben

würden und nur den umgrenzten Heimatboden selber verteidigen wollten,

so würden wir doch alles daransetzen müssen, Angreifer sein zu können.
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Der Gedanke der blossen Verteidigung ist ein halbgedachter Gedanke.

Wer überhaupt kampfbereit sein will, muss Offensive und Defensive

gleichmässig handhaben können. Ist also die deutsche Weltlage im

ganzen ebenso gefährlich wie jemals, so müssen wir aus dieser Lage

trotz Bülows Friedensreden die alten Bismarckischen Konsequenzen

ziehen: Herstellung der technisch vollkommensten Kampfbereitschaft, die

uns volkswirtschaftlich möglich ist. Das muss Volksprogramm im ganzen

werden, denn was sind alle unsere Parteiunterschiede gegenüber der

politischen Grundfrage: Können wir unsere politische Macht im nächsten

halben Jahrhundert erhalten? Wir müssen darüber hinwegkommen, dass

es militärische und antimilitärische Parteien gibt. Im heutigen Deutsch

land unmilitärisch sein zu wollen, ist ein Irrtum, der sich nur aus ver

alteten Gewohnheiten und undurchdachten Gefühlen erklären lässt, eine

höchst schädliche Tradition der Parteien auf der linken Seite, die zahllose

Mitbürger diesen Parteien entfremdet. Und mag auch jetzt eben, wie

wir anfangs sagten, die allgemeine geistige Stimmung gegen Macht und

Waffen sein, so sollten dennoch die Parteien, die erst aufwärts steigen

wollen, sich hüten, eine solche Schwachheitsstimmung sich zu eigen zu

machen. Es genügt ein politisches schweres Gewitter, so verkehrt sich

diese Stimmung in ihr Gegenteil, und diejenigen haben den Schaden,

die sich politisch auf diese Stimmung festgelegt haben. Das ist es, was

uns veranlasst, unermüdlich den demokratischen Parteien zu sagen, dass

sie sich nicht ausserhalb der Militärfragen stellen sollen.

Nun antworten diese Parteien, es sei überhaupt ganz falsch, sie

als antimilitärisch anzusehen. Selbst Bebel redet in wackeren Tönen

von Vaterlandsverteidigung und kein Parteiprogramm verneint die Heeres

fragen von vornherein. Ja, wenn es in der Politik genügen würde, rein

theoretische Bekenntnisse abzulegen, so könnten alle Parteien ohne

Ausnahme eine gewisse Militärfreundlichkeit für sich in Anspruch

nehmen, aber die papierene Bereitwilligkeit reicht in der Wirklichkeit

nicht aus. Das Volk fragt: stimmt ihr dafür oder dagegen? Es wählt

in ruhigen Zeiten vielfach gerade deshalb, weil gegen Heer oder Flotte

gestimmt werden soll. Es wird in bewegten Zeiten die verwerfen, für

die es früher sich hingab. Dann werden die theoretischen Programme

gar nichts nützen. Wenn einmal der Ernst der deutschen Weltlage, der

heute nur einer Minderheit wirklich klar ist, durch ein geschichtliches

Vorkommnis dem ganzen Volke deutlich wird, dann hilft voraussichtlich

selbst die oft und mit Recht gerühmte sozialdemokratische Disziplin

nichts und es gibt kein Halten. Die Masse will dann mit Leuten gehen,

die in Waffenfragen fest waren. Auf diese Weise kann eine politische

Gefahr nach aussen zugleich die grösste Gefahr für den Freiheitsgeist

im Innern werden. In der Not des Vaterlandes erscheinen dann die

Konservativen, Nationalliberalen und auch die Zentrumsleute als die

einzigen vertrauenswürdigen Männer und aller Liberalismus und Sozialis

mus erleben einen noch viel grösseren Rückschlag, als jetzt durch die

Zänkereien in ihrem Lager. Vor diesem Rückschlag der irgendwann

mit Notwendigkeit kommt, wenn die heutige Praxis beibehalten wird,
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soll und muss die Linke sich hüten. Jeder kommende Krieg oder

Kriegslärm macht bei heutiger Sachlage Deutschland antiliberal. Und

es wäre verwegen, die ganze freiheitliche Politik auf die schwache

Möglichkeit hin zu treiben, dass wir nochmals 30 Jahre Frieden haben

werden.

Aber, so sagen Männer der Linken : gerade durch unser Verneinen

verhindern wir den Krieg! Das ist jedoch eine grosse Selbsttäuschung.

Auf welche Weise soll denn die Verhinderung vor sich gehen? Das,

was die Regierung an Waffen für nötig hält, bekommt sie doch, und

wenn sie es nicht sofort erhält, so genügt in Heer- und Flottenfragen

eine Reichstagsauflösung. Kleine Handelsgeschäfte des Zentrums können

über diesen Sachverhalt nicht täuschen. Das Zentrum wird stets Kleinig

keiten streichen, um die Hauptsache zu bewilligen. Und wie soll sonst

die Verhinderung gedacht werden? Meint man, dass das blosse Vor

handensein einer antimilitärischen Stimmung Kriege verscheuchen könne?

Ja, wenn diese Stimmung innerhalb der mächtigen Schichten auftritt,

kann sie stückweise Erfolg haben, aber als Stimmung der oppositionellen

Minderheit ist sie völlig ohne Wirkung. Alles antimilitärische Pathos

der Linken hat nur agitatorischen Wert und ändert an den Dingen

gar nichts.

Es ändert heute nichts, aber wenn einmal die Linke herrschen wird,

dann wird sich dieses Pathos in Taten umsetzen! Wenn einmal! Auch

wir glauben an einen zukünftigen Sieg der Linken, aber nur unter der

Vorbedingung, dass sie sich in Militärfragen zu Verhandlungen bereit

finden lässt. Ohne Machtpolitik keine Macht! Eine Linke, die in den

Fragen der politischen Weltlage schwach ist, wird nie in die Führung

der Nation einrücken können. Die Monarchie wird bis zum Tode für

das Heer kämpfen, weil sie mit diesem Heere steht und fällt, und wer

kann glauben, dass die deutsche Linke Monarchie und Heer zu über

winden stark genug sein werde? Sie kann im besten Falle in die Stelle

einrücken, die heute das Zentrum hat, aber ein Sturz aller vorhandenen

Mächte ist völlig ausgeschlossen, sowohl im Frieden wie im Krieg, denn

im Frieden fehlt die revolutionäre Erregung und im Krieg wird alles

innerpolitische Interesse vom Kriegsproblem selber verschlungen.

Das also, was die Linke tun soll, ist: sie soll die Weltlage Deutsch

lands zu ihrer Sorge und Angelegenheit machen! Es handelt sich nicht

darum, blindwütig zu bewilligen, nur um heute oder morgen bei Hofe

Liebkind zu sein. Das wäre sehr dumm und nur geeignet, die Linke

vor sich selbst und anderen verächtlich zu machen. Ein blosses über

zeugungsloses Paktieren stärkt keine Partei. Was wir verlangen ist

mehr: die Linke soll das staatliche Machtproblem unter ihre Lebens

fragen aufnehmen und ihren Fleiss und Scharfsinn diesen ersten und

grössten Schwierigkeiten des Staates zuwenden. Aus jeder ernsten Be

schäftigung mit der Weltlage kommt ganz von selbst eine gewisse Zu

stimmung zu den Kampfmitteln des Staates. Nur um diese handelt es

sich, nicht um gedankenlose Anerkennung dessen, was an Kriegsmitteln

eben vorhanden ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine energische
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Vertiefung in die Machtfragen das Interesse an militärischen Reformen

vermehren wird. Es ist auch wahrscheinlich, dass dabei ein Teil der

Forderungen, die heute von Sozialdemokraten und Demokraten an das

Heer gestellt werden, erst recht bekräftigt und gehoben werden. Die

Linke muss ein Heeresreformprogramm haben und kann nicht einfach

das gutheissen, was sie durch viele Jahrzehnte bekämpft hat. Sie muss

dem Volke deutlichmachen, dass sie ein besseres und wirksameres Heer

will, als das Heer der Junker. Sie muss den höchsten Ehrbegriff nicht

nur der Offiziere, sondern auch der Mannschaften fordern, die möglichste

Verwendung technischer Hilfsmittel, die beste Benutzung aller neuen

Kriegserfahrungen. Das Heer soll eine moderne Einrichtung sein, die

sich dem Zeitalter der Maschine so vollkommen wie möglich anpasst.

Ein rückständiges Heer hat keinen Zweck; da wir einmal ein Heer

brauchen, so soll es das beste sein, das es geben kann. Diese Ver

vollkommnungstendenz muss in der Linken durchbrechen und sich als

positive Kraft zeigen. Das Volk muss glauben können, dass es auch

sein äusseres Schicksal den Parteien der Linken anvertrauen kann. Und

es wird erst dann glauben, wenn es irgendwelche parlamentarische Taten

sieht, die mehr sind als reine Kritik. Erst unter dieser Voraussetzung

wird die Linke auch bewegte politische Zeiten ohne Angst kommen

sehen können, denn auf dieser Grundlage kann sie es dann sein, die

für die Tage des Kampfes, wo die Fürsten von den Massen abhängen,

das rechte Wort findet, das der Freiheit hilft, ohne den Staat zu schädigen.

Alle grossen Fortschritte der politischen Freiheit haben mit Revo

lutionen oder Kriegen zusammengehangen. Da wir in Deutschland mit

einer Revolution weder rechnen können noch wollen, so wird möglicher

weise der nächste Krieg die nächste Gelegenheit sein, wo die Monarchie

sich dessen bewusst wird, wie unendlich viel ihr am Patriotismus der

Masse gelegen sein muss. Sie wird bereit sein, einen neuen Aufruf

„An mein Volk" ergehen zu lassen. Dann müssen die Kräfte dasein,

die die Lage erfassen. Und sie sind nicht da, wenn sich der Liberalismus

und die Sozialdemokratie nicht mit der Weltlage des Deutschtums vorher

beschäftigt und ihren Patriotismus politisch gestaltet haben.

Gewiss, das ist nur eine Möglichkeit! Was aber unter allen Um

ständen bleibt, ist die Gefahr unseres verhältnismässig jungen Deutschen

Reiches an sich. Diese Gefahr unterschätzen, heisst für grosse Parteien,

sich selbst vom Gang der zukünftigen Dinge auszuschliessen.
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icir oor, baß bieèmal »on 91еф№ юедеп nicmanb ben ^reié erfeält. 33(с11с{ф1 legft bu

bie 50000 §rancè einftœeilen bei ber Banca commerciale jinèbar an unb erläffeft ein

nscttcrcé 3(ие|*фтЬеп. ffîir finb œidig, ben cinlauf toieberum in Sreuen tnrd)jiifd)aueii.

®roßer ißerleger, fei gnäbt'g !" 3°/ warum mögen bie Sinter nia)t alfo gefproфen feaben ?
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Unb поф eine jweitc groge: ^te 9m9 ее eigentfob. ju, baß eine thttlidx

»on bi'iitfdKti syübnen um bie QCitffubrung ber „Sabrera", jeneè 5Baftarbé оси 3Ra¿cagni

nnb 2Raffenet, Пф eifrigft bemühte? 35afj ibrer »егГфсеЬепе fogor ben „SWenenbej", ber

weiter шф!е aló eine доапрдГаф oerbünnte „Sacalleria" ift, nidft »erfcfjmäben? 9ßobl=

gemerft: ed hantelt firf) meift um Sweater, bie tln-f 'prlidfteit gegen bie Ьеи((феп

îonfeÇer ber ©egenroart геф1 faumfelig erfüllen. SBobian benn, meine »erebrtcn феггеп

Sireftoren: nehmen <Sie fidi frauitlidjrt einmal bie :ВДи1н-, nur ein paar оЬег^афКфе

SBlicfe ¿n bie Älaoierauejüge jur „Sabrera",, jum „SJRenenbej" ju werfen, unb unmitteU

bar barauf ein unb baè antere ffierf unferer етЫпнТфеп 3ungmeifler аиф nur ganj

obenhin 511 ЬигфЬ(а«егп. ЗВепп <5ie т'ф! im Umfeljen getoa^r юсгЬеп, bag bier Unter=

(ф{еЬе toie 5>in|"dicn ^ag unb ílíiidit oortiegen, n>enn @ie nidit atëbalb jugeben, bag

ber ben ^artituren unferer jiiiuiîYutfdn'it Jîompcnifien fo oft entQe^enQtiá¡\eutmte SBor»

«ourf, fle feien nid)t ЬиЬпепдегеф1 дefфriebeп, auf bie ЗЗег^фе ber SOîaefhri Supont

unb Jiltafi in }еЬ1^аф »erftârftcm SOîage 'ЛпшепЬипд ju ftnben bat, bann fage iá>

ЗЬпеп auf ben &opf ¡u : @ie baben bie wdfdu-it ^reiéopern nidit beêbatb jur Darftcdung

angenommen, rorü ftc 3b«en gefielen, fcnbern roeii @ie baju Ьигф Qígenten gejœungen

würben, benen (Sie aue <гдепЬте!фет ©runbe »erjcftt^tet finb!

Эае unoerbiente ©lud, baè ber @фи!ег bat, fdjetnt fi'ir тапфе bie Siorroentigfeit

gu erreeifen, ben altbacfenen îliuhni fcineè îebrerô roieber ein wenig aufäufrtfфcn. Sic

3eitungen teilen mit, baß ein SMitarmufifmeifler oon Sßerlin паф ^arië cntfanfct worben

fei, um barüber *Вепф1 ju erftatten, wie ibm SOîajfenetè „ßib" gefiele. ЗФ babe bad

Яафе ЗЯафтегГ »or аф^еЬп 3abten bei feiner Urauffübrung in ber „Académie na

tionale de musique" gebort. Se entbölt unter anberm einen bebten, rcnommifh^cn

„chant de Pepee", ber паф ber ЯпПф1 еН1фсг фоТТфгапаеп oietle<фt beffer auf bie

erfle 35i'ibnc ber beutfфen Slet^ebauptftatt pagt alé toé (¿фгоегШеЬ ©iegfricbè. £)b

)1ф an bicfer (Statte ber „êib" unfereè lieben SDîeiflera Êorneliuè bereite eingebürgert

bat, bari'iber wirb eineè ber feфè Фигеаиг ber 33erwaltungéabteilung bcr ©eneralinten*

bantur ber Аот'дИ'феп ^aufpicle ju SPerlin ПфсгНф 2(iiêFunft geben tonnen.

ЭЛйпфеп. *paul 50îarfop.

*

iDcr l>eiltge i^ics,

3ie Çefer fcer fOlonatèbefte erinnern )1ф ber foflbareti 33аиегпде|"ф1ф1с vom gcbruar»

beft bee erftcn 3<»brgangea : Sie ber obere 3}riuflbauer »on 3iinbofen ten SOÎattbiûè

gottner, ben @фubwаfllbuben, auf ®е<|Шф Hubieren lägt »oit wegen bem falten Sit,

ben er, ter SSrücflbauer gefфworen bat; mie ter -£>ieè in 5ге|Т<пЗ auf ^Cl' íateinfфul

in ter fünften Slap jweimal bintcreinantcr ficen bleibt, weil ibm ba$ ©псф(|"фе gar

niait eingeben witt; wie er barauf beim feibregimcnt einfpringt; wie er aber

паф 3lom fommt, unb паф ficben 3abren foweit poltert ifl, ta§ fte ibn jur

entlaffen tonnen; wie er епЬНф, anftatt ju ben wüten ^intianern, паф ©raubünben

gebt, wo bie Ceut аиф beutfф reten, „unb am ©piefj braten fie blog í>übner unb

©äne, aber feine ©laubeneboten. Dort wirfte 5Dîattbiaê gottner in 9lube unb griete»

unb wog balb brittbalb Rentner, fein *pfunb weniger." ¿icfe ©cfфiфte ift nun (bei

Qilbert îangen in ЗЛипфеп) gefontert егГф{епеп. 39na$ 2а(фпег bat fie mit ргафЬои

Ьаиеги'феп Sßiltern, ШаЬтеп, 3icrletftcn, mit SßorfaE unb 3>^с(зе1фпш1д gefфmürft:

frâftig unb felbftänbt'g, »oder greube am рфег bingefeÇtcn ®1п'ф, an rubiger 31афе,

an bunter unb luftiger garbe. Шее, fogar Rapier unb ©фп^даМипд, paßt famoè ju=

fammen, unb fo barf tae 5Bud> ein fleineê SOîeifterftiïcf ftilgere^ter iueflattung l>ei$cn.

Se war fein Heiner (Speftatel, ten Sutwig 2bomao ^»eiliger $iee »or juft einem

Sabre »erurfaфte. 59îan war gefränft, ftellenweife empört. 5Dîan flagte Çtitwig î
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an, ben œacferen altbawmfdjcn Sßauernflanb 1афегКФ gemad)t jii haben. ЗЕИсш warf ihm

'HcrbolNiiing ter ©etfíltdjfett ver. îOfan griff bie SOîonatêbefte an, tie ten .^eiligen

í>íci> gebracht hatten. Sine Sîummer, bie id) jufäüig in einem Safe in bie -paiifc be

fam, jeigte am SRanbe ber barmlofen ©efd)td)te bie entgegengefeCteflen Tíuerufe, con

„'Pfui!" unb „Sßraoo!" an, biê ¡u ben flärfflen. 'Um gelinbeften tabeltc поф ein alter

-Í?err, ber une auf einer ^oftfarte »erfîdjertc, er habe jwar beim liefen beê ^eiligen

ф{ее ЯФ balbfranf gelacht, aber er ftnbe ее bod) àufjerfl unpaffenb, bag mir fo etwaè

oeröffentlidjt Ratten. 3(иф gegen bie 2Bilberergefd)id)te, bie unfer beurtgee 3«nuarbeft

enthielt, tourbe ber SÖorrourf ber íHobcit erhoben. Dice íft nun einjig unb aflein eine

JCrage bee ©tiled. Der ^rofaifcr Зйотл bat ПФ in feinen VmiubuK4ii}rfd)id)teii unb feinen

(£vjäblnna.en aní bem Ceben ber Sßauern unb З^дег einen аи£егогЬепШф perfoiilidieu

©til gefdjaffen, ber über allem rein Сиегап{феп (lebt. Sr erjagt fnapp, mit turren,

trocfenen Sßorten, mistig, fфeinbar funflloe; feine ©ргафе nähert <7ф ber де^гофепеп

9lebe unb gebt bem ISalefte Ьигфаие iiidit auê bem ffîege. iOían (efe (1ф bad „@фпсе^

benblinVifc'ii" einmal laut oor, oergegenroärtige fidi (£r}a'b,(er unb 'r¡iibi44-r, unb man

wirb finben, fcaf Stjomae 2г1аЬ1ипде1ефшТ, rote bei nur wenigen anfccren Srjä^lern,

notroenbige Jorm ifl. ®efфeb.ntó unb ©til becfen |1ф bei 2boma; fie fmb fo unlöe=

lid), tA\¡ man |1ф ben QSorgang gar nt'du anbere erja hl t teufen fan it. ffîaé {еЬоф bie

®efфeb,n<ffe felbfl betrifft, fo ifl man leiber oiel ju rafф mit einem fällten ©ф(и<Ге bei

ber Jgianb. Tinftatt auè ber ©efфiфte ju lefen: „Se gibt ^(фе SBauern, fo^e ®eift=

Кфе", lieft man: ,,©o finb bie dauern, bie ®с(ГШфеп alle mitetnanber". 50îan im=

putierte bem Srjäbier eine Scnbcnj, um gegen fie mettent 511 fônnen. ©pejictt im gattc

bee ^eiligen ^>ieè roar ein ftarfeè ©türf феифе1е< mit im ©píele. SWan entrüflete (5ф über

ben „falten Sib" bee oberen Söri'irflbauern, unb beflamierte über bie ißerleumbung beê

roarferen aItbaprtfфcn îBauernflanbeè. ЗВагит láfjt aber ein erfahrener iöerb;anblunge=

leitcr forgfältig alle genllcr beè ©iÇnngëfaaleê fфlief5en, roenn ее jum ©фгоиг fommt?

SBarum fфreít er gaiij епегд|Тф ten ©фгобгспЬсп an: „Sun ©te 3bre linfc ^anb

cor?" ÎBet'l eben ter „falte ©b" oorfommt, immer поф »orfommt; roeil ber ÎRiфter

тапфта1 beinahe (1фег roeifj, ber ЗЛапп »or ibm féroort einen SDîeineib unb roeil er

rcenigftenê baè ©eine tun roill, ihn fcaran ju binbern! £in alter СапЬпф1ег erjäblte

mir einmal, baß er bamald roie man nod) vor ^rujifit unb brennenben ^^aiboferii-i;

1'фгоог, in jroei ganj oerjroeífelten gallen bem ©cn^tefi^reiber Tinroeifung gegeben feabe,

bei ben üBorten „bei ©ott bem 7(ttmäd)tigen" bem 3;tfф einen Slurfer ju geben, fo bafj

Äreuj unb Äerje inê Sföanfen famen: in beiben ^äQen rourbe ber ©фгоогспЬе fäerociß

unb ftammelte: „3 moan, i tua mi to liaba сегд1с|'фа." Cer 50îeineib roar дЦ'кШф

uerb,ütet. Sittroebcr man roei^, bag troÇattetem ноф „falte Stbe" »orfommen: bann

roirb man ее 2b.oma nid)t anfrciben, roenn er baoon erjäblt; ober man roeifj ее nid)t:

bann тафе man bie Cbren auf unb tcu îOîunb 311, roenn »on Söauernfitten bie SHcbe

ift! 2ВипЬег1|'ф roar bie Sffiirfiiiuj beè ^eiligen ^icê in де<(111'феп Streifen. ЭДапфе ©е1(1Нфе

brürften ber 9lebaftion пнтЬНф ober fdjrtftlt^ tbre grófjte greute über îbomaè

auè, antere roaren empört. Die einen roie bie anteven waren »oflfommen im

roenn fie bei Sbema eine ©atire Гиф1еп. 3"m ©atirifer ifl Sboma oiel ju Га

er erja'blt einfaф, roaè er erfuhr unb erlebte. Safj wir gejwungen finb, auf

Setaile einjugeben, ifl ein SBerociê bafür, rote nerooè man in gewiffen Äreifen geroorfccn

ifl: hinter jebem ffiorte |"иф1 man Scnbenj, unb am liebflen batte man Фифег fo farb=

loé, дегиф1ое unb де|"фтаЛ1оо roie befltílíerteé ÏBaffer. Unfere Cefer roerben oor einem

ЗаЬге ben ^eiligen i»iee ohne Toreingenommenljcit, rein alé Ьитоп(К|'фее Äunflroerf

genoffen baben. 2ßcnn fie bie fфmurfe ©eparatauégabe jur ^anb nehmen, roerben fif

ПФ boppclt ber Infligen unb bannlofcn @efd)<фte freuen.

. 3.^ofmiller.
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î>er Зигфег STMer Äufcolf

£in ©ee^eunbriebjt'gjä^rtger ifl am 9. Запиаг auf bem 3e"t™(fh'ebb.of «n 3""Ф/

ber Ootrfrieb Äeflere Qifdje birgt, beigefeÇt roorben : ein echter Sünftler, ein SDîaler, ben

roenigftenè in ber beiirfcb,rebenben <3d)met$ fojufagen ein jeber fannte, ber (1ф überhaupt

für Sünfllernamen interefllert. ЗгеШф, ber fфroeijer<fфeп 'Popularität SRubolf Soflerê, an

tcffen îierbilbern in ben SOîufeen unb TtiiefMungen bis lit'nab ¡u ben befcfyetbenfien

EReprobuftionen in oolferumlicben iduftrierten Зеи1Ф"Г^» РФ 91«Ф unb 3(rm, HÜ unb

3ung, Senner unb ^armlofe rein äftöetifdj ober roefentd^ ftofflid) erfreuten — biefer

Popularität in ber Reimet еп1(ргаф baè SBefanntfein aufjerbalb ber Ффгоец Ьигфаио

nid)t. 3n gioerfeè ЗЗШпЬиф (lebt ein fdjarfee äßort ©ottfrteb Sedera über SRubolf

Möller, œeil tiefer nicht im 3(uelanb in Jioiifurrni} trete unb |1ф einjig auf ben engen

Фега'ф feiner SBoterftabt unb feineê i)eimatfantonè glaube oerlaffen ju bürfen. Ob ber

7íuéfpruф тогШф fo fiel, i(l д1е<фдии('д, $atfaфe ijî, bag Äoller ben beutfфen Äunft=

freifen in ben legten 3a^rJfl)nten fafl ganj aue ben Qfiigen fam. ЗЗоп Sammlungen

in Эeutfфlanb befiçt unfereè 2Bt(fene nur bie Oreêbner (Salcrie ein SBerf beè Mnftleré,

unb biefcé if! eine (вфепвшд Otto ffiefenboncfS. 3" ЭЯипфеп, (Stuttgart, fiarlerui№

|"иф1 man ftotter umfonft. fficr aber einmal baê ЗигФег Äünftlergut Ье^ф1 &at,

nameiitlidi in ben legten 3e'ten/ ^ie ^cr Hetnen Sammlung bie notœenbige (£nt(aflung

unb ©äuberung сот иЬегюифегпЬеп Unbebeiitenben unb bamit ein obllig neueô 3iuê=

fe^en деЬгаф1 ftaben, ber roirb, m^t nur roeil fфoп numerifф ein entfфeibenbfr

^Äfjent auf 3lubolf Setter fättt, biefen 9îamen ЯФ ein für allemal merfen, fonbern юеи

ичп an ben ÜBänben biefer Sammlung unter ben nabe¡u brei ЭиСепЬ Arbeiten Soderö

eine flattée 3«6' «lé ganj аиаде}е'фпе1е ffunfîroerfe in bic Qiugen fallen unb рф ibm

einprägen roirb. ©ieb.t ber SBefudjer ПФ genauer um, fo roirb er finben, baf biefer

üRaler frfiLMi in febr jungen .'„Vibren über ein ег(1аипНф reifcé Sonnen oerfügte, гоав um

fo bemcrfeneroerter ifl, alé er fojufagen nie längere 3^it Ь'пЬигф einen геде1геф!еп

Itntern^t genoffen bat, unb baß <bm bie in fein bobeé ЗШег Ijinauf — ein ootteè galbée

3ab.rl)unbert umfaffen bie 93ilber in ber ЗигФег Sammlung — ein entfфicbener Sinn

für bae bilbmäßig 3Birffame erhalten geblieben ifl, moфten аиф infolge ber immer meb,r

ben Sienft cerfagenben franfen Qiugen bie та(ег()*феп unb (п'фпепТфеп Qualitäten be=

beutenbe Sinbufjen erlitten baben.

37оф eine Sntbecfung roirb beim 58сггаф1еп biefcr гаф^еп öffentlt^en Sammlung

»on Äoffer=7(rbeiten (1ф balb unb con felbfl einteilen: bafj bie Stubien, bie ba bei=

einanberbängen, an fünftlerifфem SOBerte рф йЬпНф mit ben fertigen Sßilbern meffen

fönnen, ja bafj ibnen jum îeil fragloë ber Sieg jufäöt. ЗФ entfinne пн'ф поф aufê

lebbaftefte beè gewaltigen Êinbrucfé, ben bei ber ju SRubolf Soliere 70. ©eburtètag im

3ab,re 1898 in ЗипФ oeranflalteten 3"biläumeauefleHung bie jum erflen STOale in

ге(ф(1ег gütte »идапдНф gen^ten Stubien feeroorriefen. Sie roirften roie eine tünft=

(еп'(фе Offenbarung, ©cgenüber ben forgfam gemalten, in ber Sompofition roobl über«

legten, runb unb fertig детаф!сп (Semälben gaben fie baê Bîaturobjett — Sier ober

Sanbfфaft, ober beibeê jufammen, baneben аиф auénab.mêœeife blog ^{дигНфее — rait

einer temperamentooöen Urfprüng^feit, mit einer Sraft unb гСпТФе beè SDîaleraugeé,

mit einer ЯФет ^Dгeiflerfфaft beê breiten, faftigen 'pinfelftn^è, bie gerabeju entjucften.

|»ier botte man ben STOajjflab für baé grofje, felbftänbige Sonnen biefeê SOTalerê, ber ein

'ííutobibaft genannt werben barf поф in böserem Orabe alé 3(rnolb Sßöeflin, fein

Stubienfreunb oon Süffelborf ber.

Soller, ber Sobn etnee ebrfamcn ЗигФег SOîeÇgermetflcrè unb ©aftroirtè — bie

ЯЬпеп roaren im SOîittelalter auè ЭфгоаЬеп(апЬ паф 3""Ф gefommen unb anfäfftg

geroorben — roar alé ^taebnjäbriger паф Süffelborf gejogen, 1846. Sßorber batte

ber 3"ngling, beffen SDîalerlaufbabn ber aSater feine 5фго<епд!ейеп in ben ffieg flettte,

freilid) аиф feine opferfreubige llnterftüCung angebeiben lief?, auf bem œürttembergifфen
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®efh"ií in ©фагпЬаиГеп ^Jferbeflubien gemacht; baé ebíe ißferb bat er bann аиф fpäterbin

neben feinen geliebten SXinbern niemale Bernad)la'ff<gt. 3" ber rbeinifd)en Ttfabemie

jeicfynete er рф rafd) Ьигф fein Salent auè; aber ciel görberung für feine Cieblinge*

aufgaben fanb er nid)t. Ser SZBanbertrieb erroacfjte. Qfrnolb Sßöcflin, einige SERonate

alter alé ber im SOîai 1828 geborene ÄoUer, roar ber SReifebegleíter. *profeffor Tlbolf

rtveo bat une in feinem »ertootten ЗЗифе über SBbcflin aué ben QSriefen unb (Erinnerungen

Äottere bereue biefe Srfllingejabre ber jroei Äünftler деГфиЬег1: roie fie паф Qîelgten

fame n unb con ba паф <parié, auf eigene Jyaujl baé ©tubium fidi gefialtenb, bie großen

'Alten oerebrenb unb oon ihnen lenient, im übrigen ficb auf ihr eigeneè Ttuge unb ¿tu-

eigeneé Salent oerlaffenb. Sie gcbruarreoolution mit ihren folgen bat bann beibe in

bie .öeimat jurücfgetrieben. лиг Moller gab es fpäter Ьоф поф einen 2(Ь(1ефег паф

ЗЛйпфеп, )u bem er (1ф bie SOîittcl crmalt batte. З^Ьоф »on 1852 an fe£te er |1ф

in ber ÍBaterflabt fefl unb blieb ib.r treu. Sr erroarb ПФ fpäter ju einer treuen ©attin

ein (1аМ1(феё ®ut am £ee, brausen am fogenannten Зиг{фЬогп ; bort bielt er (1ф feine

Siere, (lubierte fte auf ber ÎBiefe unter ben ргафи'деп alten SBäumen unb beDbaфtete

fie, mie fie дета'фКф ост fфtlftgen Ufer in ben ©ее bineinffompften. Unb bann fam

bie ©ommerejeit, roo ее t'bn in anbere ©egenben ber ©фгоец locfte, inè ©ebirgc, unb

überatt futttcn fia) bie STOappen mit ben ЬеггНф(1еп ©tubien. Sé gibt |>сфдеЬ1где=

UnttfdjaUi'ii con hotter, bie ed mit allem aufnebmen fönnen, road bie alpine Malerei in

bcr ©фгоеч jutage geförbert bat. Sr bat baè 3îinb аиф im ©ebirge aufè genauefle jîubiert.

SBiè in bie 1870er Sabre bincin gebt biefeè unabläffige ©tubium паф ber 9latur.

Aotter bat câ leibcr teuer bejoblen miïflFen. Sr roar ein fo entfфloffener ^pleinairirt, bac

er über bem Arbeiten im »oflen ©onnenfфein bie Slücf^t auf feine Qiugen »ergaß.

Эае ^фгоеге Seiten, bau ibn bepel, ifl nie mebr oödig geboben roorben, unb mit jti=

nebmenbem Qilter bat Яф baê ЯJгаlgefфäft für ftofler, bem äße SJîuge auf ben Sob oer=

ba^t roar, immer fфroieriger geftaltet. 3cCt fanben bt'e 31е1'ф1итег an ©tubien ibre 93er=

œertung: fif bienten aie SSafiè su ten Söilbcrn, an bie, roie fфon erroäbnt, Äottcr bie

juleÇt eine ungemein gro^c ©orgfalt in bejiig auf Äompofition gcroenbet bat. Se bat

ibn oft bitter gefфmerзt, bap bie Äunftfreunbe auf biefe äöerfe nt^t mcbr mit геф1сг

Árente unb Hauflufl eingeben тоф!еп; aber ее roar nun eben einmal З^афе, tag i'ut>

biefe Arbeiten an fintùleviûlieni ^eingebalt (nanu-iiilid) аиф folinnfiiiM) i mit benen aué

ber 3c't ber coüen Tiugenfraft п(ф1 meffen fonnten.

Эа Äottcr п{ф1 nur ein oortreffh^er Sicrmaler roar — neben ^ferb unb SRinb

ftnb eè bue ©фаf unb ber фипЬ, bie er mit д1е(фег Siebe unb Sreuc porträtiert bat —,

fonbcm аиф ein feiner Saпbfфafter, ber alé fo^er |1ф neben ben beflcn fфœe^jerifфen

Sanbfфaftëmalern febcn laffen tarf, unb überbieé ein geroanbter gigurcnmaler, fo roufjtc

er feine ©emälbe аЬгоеф|1ипдеге<ф ¡u geflalten. Sr roar um ?0îotioe 1иф1 oerlegen.

SRan roirb biefe ba am gem'cfjbarflen fínben, roo fie ungejroungen auê bem Cbjeft felbft

flammen, roo fie nid)t genrebaft ;игсф1детаф1 fint. ОЗоп ber lectern î(rt gibt ее bei

Äoflcr аиф »erfфiebencè; ее gebort, roenn er аиф felbft anbrer SOÍeinung bierüber fein

тоф1е, fa(î ЬигфдеЬепЬ т'ф1 ju feinen дШсШфеп ÎBurfen. Эае ©фопЯе gibt er, roenn

er feine Siere fid) naturgemäß auelcbcn unb bewegen läfjt; bcfontere lucrten barum

immer biejenigen Sßtlber fcffeln, гое1фе ein е^афсе, ЬеЬад1<фее Sierbafein, obne be=

fonberc Ьгата1(|"фе ©itiiattonen unb Emotionen, fфilbern. Sa ift bann аиф bie Äunfl

Äotlere, mit ber er bicfer rubigen ^l5efфauliфfeit, biefem breiten 58ebagen bie 1аиЬ|"фа^=

Ифе Jolie l^aflrt, tie bt'cfe ffiflen 3(fforbe aufnimmt unb roeiterlettet, befonberé fфon unb

roabr. 3n fo^en SBerfen gibt er fein Steifftee.

Sin е;пГ"афег ЗГОеп|"ф mit е^афеп Q(nfpri'^en: fo war fioller in feiner 'Perfön*

íiá)Íeit. Sabei ein roabrbaftiger unb guter ?Dîeпfф. Sie Sffieite béé ^orijonté, roie fein

Brennt ^Böcflin fie ¡eigt, befaß er nici;t; aber an feiner 33ilbung bat er гсЬНф gearbeitet.

Sie Sid)ti:iui war ihm im roabren ©inné eine ©фгоеПег(ип(1, bie er nie оегпаф^

laffîgte. 3" ber -£>eimat lagen bie tiefflen ffiurjeln feiner Sraft. Sr bing babcr аиф
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treu on feiner Sßaterflobt, unb ibre fünfllerifijen 3ntereffen waren ihm fleté eine

fad; с. Säe таф1е ihn auch ber jungen Äünfllergeneration vertraut unb wert. (%.-.

roiffen mobernen Äunftrt^tungen brachte er mdit feiten tnitlidi fid) offenbarenbe, ja

polternbe Abneigung entgegen. Sag er felbfl $u feiner ^eit ein »ollig SDíoberner ge-

wefcn war, fo mobern, bag unter feinen ©tubien ber 18.50er 3«bre ©афеп ftnb, bie

l'i'uti' gemalt fein fönnten unb ¡war con feinem TUtmoNfdn'it, baè »ergag er. Unb Ьоф

nudit gerabe biefer freie, felbflänbige, unaf^f i'iiufdji' 3ng in Dtubolf Söllers runft(erifd)em

¿rdjatfvn feinen bodjikii Miihni aué, juglciVh. bad, wad eine ganje 3inlnx feiner Arbeiten

unb bamit ibn felber »or ber 93ergeffenbeit fфilÇelI wirb.

Зипф. 4>. Srog.

©jenen auf fcem

Эег Qdlgemeinc beutfфe 3mtrabrrbanb jiir QJefämpfung beè 3flfcb,o(iêmué fenbet

une su bem Tfuffaç »on 'Profeffor 50îarttn ^a^n im 9îooemberl)eft fclgenbe

„58еп'ф11дипд.

Sie ftiirmifdxii ©jenen auf bem legten internationalen ?(nrialfDbDffongre§ 511 Bremen

finb, wie bie offijiedcn ©tenogrammc beweifen unb rote аиф »on iöertrctern ber 9Jîa^ig =

feitèbcrcegung rücfbaltloe jugegebcn würbe, 1пф1 Ьигф Qíbflinenten íjeroorgerufen werben."

.OiiTjii bemerft ber 93crfaffer jeneè QluffaÇcè:

¿ie апдеЬКфе „ЗЗепфНдипд" bejieljt рф augenfфe^nliф auf folgenben @a£

meineè 3(rtifelè: „SBenn biefe leçtere ©nippe (se. 3(b(linenjler) aber überhaupt auf

großen 3u'euf гефпеп will, fo muj; flf »or allem i^re îcnart etwaé mäßigen. 2>er

le|te M 01 1.4 n- p war nidit baju angetan, bem großen ^ubltfum ;u beweifen, bag ein

iraèctbleé Semperamcnt befonbcre bäuftg eine golge beè TUfobolgenujfeè fei". 2Bie er=

ЯфШф, babe <ф weber behauptet (wie benötigt wirb), bafj „bie (1ига^феп ©jenen

»on ben 'JCbflincnten bfroorgcrufen feien", поф überhaupt in bicfcm Seile meiner

Tfuefiihrungcn einen flriften ©egcnfaC }wifфen SKa'gigen unb 3(b(linenten aufflellen wollen.

ЗФ bin Ьигфаие nid)t gewillt für bie Sonart ber „SDîagigen" auf jenem Songreg tm-

jutreten. 31" übrigen ifl für bie „Sonart" п(ф1 ber offtjicllc ÄDngregberiфt maggebenb:

bcnn ее fommt hier nia)t allein auf baè waè gcfproфeп, fonbern аиф Ьаё „wie . . ." an.

gür mid) fielen »ielmeb.r bie 55еп'ф1с jweier angcfebencr meb<jinifфer Заф}с^фп^еп

(íBerliner fliiiifdic 5Вофс1^фг1(:1 urib Эeutfфe mebíjin^fфe :№oфenfфrtft) inë @ею{ф1,

wc^e iibereinftimmenb btc Sonart rügen. 3(иф t)ier baben bie Tibflinenten ju Ьсг1ф1<деп

»erfi^t (Snternationalc SRonat^rift jur îBefdmpfung ber Srinffitten), aber аиф biefc

wirft Ье)ид({ф béé ,Допее" má)t überjeuflcnb.

ЭЛипфсп. 9».^ а И-

*

ÎDer (Seneralflreit bet 23ergcrbetrer tm &ul?rgebtet.

Der allgemeine Tíuéftanb ber SRubrbergleutc ift beenbet. 3(m 16. Звпилг 1905

war cinftimmig ber allgemeine 3(uèftanb ber SBergarbeiter bee rbem^=roeflfal^en fioblen=

reciere proflamiert worben. ©eitbcm befanben (1ф bíé 10. gebruar jweibunberttaufenb

'Arbeiter im 'Jíuéftanbe. Sie allgemeine З^фаиипд, ber ©rreif werbe faiim jebn 2age

bauern fönnen, ifl Ьигф bie Sйtfaфe wibcrlegt worben, bag erfl am 8. gebruar bie

gübrer ber Organifartonen bie 3Bieberaufnab.mc ber 3(rbeit empfahlen, ¿er grögte

3íuéflanb, »on bem bie ®efфtфte ber Arbeiterbewegung ju Ьег1ф1еп weig ifl »orbei.

Unb niemale ifl ein fo^cr SJliefenflrcif, ber ^ф auf ein weíteé 3nblIftr'e9eDiít erflretft,

fo nuiftnbaft rubig »erlaufen, wie ber Sßergarbettcraueflanb beé 3abreé 1905. Зт

ЗаЬгс 1889 flreiften gegen 90000 Sßerglcute bee 3lu&rre»¡eré, 1902 fletlten am

23. Oftober 145000 pennftloam^e Arbeiter bie Sätigfeit ein.
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2Baê bebeutet ber .HoMnibfrgbau bed 9iii()r;idnfto fur Ьае Sentfd)c Лимф, für

feine 3"bu(lrte?

Sie gefamte Stein- unb 93raunfoblengeminnung ber Srbe rourbe für 1903 auf

runb 875 ЗКШ. t gefdjöct. Saoon rourben probujiert: in ben QSereinigten Staaten:

1885: 100 SKifl. t, 1903: 326 <ЯЯШ. t. 3n ©rofjbrttannicn unb 3rlanb: 1885:

162 ЗЯШ. t, 1903: 234 2M. t. 3n SeutfcfjlanB : 1885: 73 2ЭШ. t, 1903: 162 2Ш. t.

3n efterretd)=Ungarn 1885: 20 2M. t, 1903: 40 2Ш. t. gafl ein fünftel ber 2Belt=

probuftion entfäflt alfo gegenroärtig auf baé Seutfdje SReid). Ser Anteil béé SUifcr*

gebiete an ber beutfdxn Äoblenprobuftion ergibt fid) auè folgenben 3'ffrrn: Sie ^5ro=

buftion an ©teinf oblen im Deutfd)en ЭЫф betrug 1880: 47 3M. t, 1890:

70,2 5Ш. t, 1903: 116,8 ЗЛШ. t. Saoon entfielen auf Ьае Äönigrrid) ^reufcn:

42,2 дШ. t, 64,3 ЯШ. t, 108,8 2Ш. t. 3m Stub, r gebiet (Oberbergamtebeiirf

Sortmunb) allein rourbe in ben дЫфсп 3«brcn geforbert: 22,5 2Ш. t, 35,5 STOid. t

64,7 3RiU. t. Эаё 9lubrreoier prcbujiert alfe roeit meljr alé bie Hälfte aßer beutfфen

Äoblenbergroerfe. Hingegen betrug bie Ьа«)ег<|"фе ©temfofelenprobuftion : 1880:

556000 t, 1890: 791000 t, 1903: 1357000 t

3n ber Äofeerjeugung bat ber Sluljrbejirf bie unbefhrittene ^>егг[фар in

S)eutfd)lonb. Sie gefamte tefèprobuftion béé £^феп Э1е(фее betrug 1890: 6,4 ЯШ. t,

1900: 13 3M. t, 1903: 11,22JîilI. t. Sacón entfielen auf ben SRubrbejirf: 4,2 2M. t

97 «Oîio. t unb 11 9M. t. — 3m 3abre 1903 betrugen ber 2Bert ber beut (ф en

&oi)lengeroinnung allein 85% beè ©cfamtroerteè ufler Ьеи1(феп SBergroerfèerjeugnfffe.

Ser Sert ber geförberten ©teinfoble = 1 SOîilliarbe, ber gifenerje = 33 SOh'U., ber

©ilber= unb ©olberje = 1,2 Wîiu. SDîf.

Sic ©efamtbelegj^aft im fio^lenreoier 9lbemlanb=ffie(lfalenè bat рф be=

bebeutenb gefleigert: oon 138739 in 1891 auf 226902 in 1900 auf 225992 be=

l^aftigte ^erfonen im $atye 1903. Sie ЬигфГфшйНфе 3<>brcèarbeitëleiflung

eineè Qfrbeiteré flieg »on 169,6 t in 1891 auf 239,6 t in 1901 unb flieg roeiter auf

252,7 t in 1903. 3ur ^Beurteilung ber Cöljne feien folgcnbe ber атШфеп „3e^rift

für 33erg=, Qutttn= unb (ealinenrocfen im ргеи^Тфеп ©taat" entnommenen Angaben

tier mitgeteilt: ber Ьигф(ф|ии1^)еЗ<»Ь,гее»егЬ{еп(1ешее$оегдагЬеиегё im Ober=

bergamtebejirf Sortmunb betrug: 1891: 961 iDîf., 1900: (auf bem |>obepunft bce

roirt№aftli^en Q(uffфn)ungé) 1332 «oîf., 1903: 1205 SDîf. Зщго1'|"феп ifl ber 3ab.rc«u

ocrbiend roiebcr erroae beffer gcroorben. Sie unterirbífф befфàftigteп е!'деп1Пфеп 93erg=

arbeiter, bie ca. bie ^älfte ber gefamten SBelegfфaft аиетафеп, »erbienten: 1894:

im 5игф(фт« béé 3ab.reé 1102 2Rf., im Surфfфn<tt pro <S>a)id)t: 3,73 SDÎf. 3m

3abrc 1900: 1592 SOîf., bjn>. 5,16 SDîf. 3m Sabre 1903: 1411 2»f. bj«. 4,64 Ш.

9Kan fann fügen, ba§ ein Rätter unter günfligen Qirbeiteoerbältniffen РОГ ЗиеЬгиф

béé ©treifeé рфсг niá)t rocníger alé 5 SDîf. baujîg }го1|'феп 5 SOîf. unb 5,60 SOíf. pro

©ф(ф1 cerbient bat. Sé barf nid)t beflritten merben, bafj bie 3lrbeitelbl)ne im 3lul)r=

gebiet |1ф in ber 3«t bee roirtfd)aftl^en Зíuffфroungeè in normaler (Steigerung beroegt,

in ben Jabrcn ber Scpreffion im ©egcnfaC )u anberen 3>i>ct9en ber 3nbuflric, nur

relatio mägig verringert boben. Qíllerbingé еп1(рпф1 bie Srböbung ber Cöbne тф1 ber

erbebten 9lente, гое!фе bie SBefiÇer ber ЗеФе» Ollé Ьсп 35erg»erfen gcjogen baben.

Sie 200000 flreifenbeu bcurfфen SBergarbeiter (ju bcnen ca. Vs etngcroanbcrter

polnifфer, Шаш(фег, (1е(г(Тфсг, italifnífфer Bergleute geboren) repräsentieren eine ®e=

»ölfcrung con mebr alé einer Million, ©ie baben im 3«bre 1903 ca. 240 2ЛШ. 2Äf.

an Cobn — alle mtteinanber — cerbicnt. *pro Sag entgingen t'bnen, roäbrcnb fie (hreíften,

mebr alé 800000 3Jîf. Ungcjäblte SKillionen roanberten паф gnglanb, SBelgien ufro.,

con roo jeÇt maffcnbaft Soble иаф ЭсиЦ"ф1апЬ exportiert roarb. ЗаЬ1ге(фе Sifenroerfe

baben um- Arbeiter entlaffen muffen — roegcn Aoblenmangele. ©o ifl gar iiidit ,n

bejroeifeln, bog bie beurfфe 3"buflrie, bie ganjc beutfфe 33olferoirt|^aft Ьигф ben

©trcif (dnin-r unb пафЬаШд gcfd)ábi.ir roorben ifl.
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ftonb tie SBecblferung beè Э1е{фее auf fetten ber Äoblenbergarbetter.

Úberafl wirb поф gefammelt für bie SBcrgarbeiter. Die poltttfcfyen ^Parteien геф1е unb linfe

untersten bt'e ©treifenben in ibrer 3îot unb in ibren gorberungen. 3n» beutfijen

îJU^ètaa., im тччцЪТфга Canbtag einftimmig ber lïntfdjlufî, ben TCueflänbigen jiim (fr

folg jii Reifen. Dabei finb biefe 3(ueflänbigen mangelhaft organifiert. Drei fünftel

ber 33elegfcb,aft geboren feinem 3Serbanb an. Dabei baben bie Arbeiter gegen bie aue=

ЬгйсШфе STOabnung ber gübrcr bic SBroden bingeœcrfcn. Dabei finb bie Arbeiter

forttraftbriWn'g geworben. Unb АопггавЬгиф barf niemalè auf bie 1е<ф1е ^fel ge=

nommen werben, fofl nia)t ber ^feiler ber Шефге^фегЬей inè SBanfen fommen.

Sßarum alfo bie ©nmpatbie ber Deinen fiïr bie Bergarbeiter? SBeil ¿tjr

Äampf einer $Ьее 9<>^ •« ber mir ben gortfфr<tt ber fojialen Sntœicflung

ouf bem SBoben ber beflebenben ®efettfфaftëorbnuпg gen>ifferma§en »erfordert feb.en.

@ie fämpften um bie 3(nerfennung ber Organifationen. Der Äampf ífl etgentlíd)

gewonnen, obwohl bie Arbeiter formell unterlegen ftnb. Dem 91е{фа1ад wirb паф(1епе

eine Söorlage jugeben, юс1фе bie gefeCd^e 3(nerfennung ber SSerufeoereine, bt'e praftt^e

Äonfequenj ber Äoalittonefretbeit bringen foit. Die preufifфe ©taateregierung, beren

auf bem ©treif oon 1889 baftcrenbe berggefeÇgeberifфc SBirffamfcit fafl erfolgloê ge=

blieben war, wirb eine SKocefle jum SBerggefeÇ »on 1865/92 einbringen, Ьигф wc^e

Зírbeiterauèfфüffe obligatorifф eingcfübrt werben fotten.

(Segen beibee — SCerwirflt^ung ber Äoalitionefreibeit unb Зírbeiterauéfфü|Te — l)at

(|ф ber Sßercin fiir bte ЬегдЬаиКфеп ^ntereifen im Oberbergamtèbejirf Dortmunb, baè

Зепггит ber 3«фепЬе(1Сег, bie beute gewehrt. 9îun, ber SBiberftanb gegen biefe jorfce=

rungen wirb Ьигф baë fertige @efeç ju Ьгефеп fein. Die Arbeiter batten alfo bie Tirbcit

fфon eber wicfcer aufnebmen tonnen — wenn тф( поф anbere gorberungen gcwefen wären,

beren Srfolg nia)t ber ®efe(sgeber gewäbrleiflen faim. Da ftnb »or ädern ju nennen:

1. Sobnaufbejferung. Die Bergleute »erlangten urfprünglt^ eilten SRinimallobn — eine bei

ber $ефт! beè SÖergbauce ganj иптод^фе gorberung. Dann woDten jle |1ф begnügen

mit einer 1 5 °/0 igen Cobnerbbbung unb einer fejlen Cobngrenje für biejenigen unter ïage

Tírbeitenbcn, we^e infolge bcfoitbcre fфwtertgcr unb babet befonberë unergiebiger Qirbeit

oft т'ф! brei SKarf pro ©ф(ф1 ecrbienen. 2. beanfpruфten fie (unw^фt<gere Modulate

übergebe {ф) b«mane SBebanblung. 1(n unb für (1ф fфemt baè ein erœaè gering»

fiigiger 2l?unfф ju fein. Unb Ьоф i(l er »on größter Sßebeittuiig. Зф babe wäbrenb

beè ©cneralfîreifè im 9lubrgebiet 8аЬ1ге(фе 'Arbeiter паф ibren brennenbden 3îe=

fфwerbcn gefragt. UJîit bem Cobn waren bie metflen niá¡t uiijufrieben; bie 3írbe<té¡ert

war тф! Ьигфда11д<д überlang. 3fber nia)t einen b«be <ф qcfunben, ber nid)t über

fфleфte 5ßebanb(tmg geflagt batte. SOîan bebenfe: feit ber 2СЬГфа(Типд ber рагпагфаи|"феп

3u(lanbe im SBergbau, feit bem SBerggefcç vcn 1805 finb faum 40 3abre »erfloffen.

Зп}Ю|Тфеп finb bie Tfrbeitebcbiiigungen »ici fфmerer geworben. Die Äoblenfelber werben

in einer früber nt^t geabnten Siefe ausgebeutet. Die moberne 2ефтТ bat bie Sntenfttat

ber Arbeit »ег»<е^аф^ bic ©efabren nia)t im gleisen 5Dîage »crringert. Die Äonjentratien

bce Betriebe, baê SSorbringen ber gorm ипрег|"Ьп1(ф fapitalif^er aSercinigungen bat

bte SBcjtebungcn »on Arbeitgeber ju 3írbeítncbmer »on grunbauf »erànbcrt. Der ®erg=

arbeitcr fennt feinen Arbeitgeber m^t mebr. Dag ber 'Arbeitgeber t'bm in bcn Зефеп=

folonten bitttgc unb gute SBobnung fфafft, mu§ er oft aie SDîittel, ibn abbängt'g }ti

erbalten, empftnben. ©eine bireften SßorgefeCten finb ffierfjeuge beè fapitali(lifфen ©rofj.

betriebeè: SBeamte itnb Untcrbeamte, bie feiten pcrfön^ee SBoblwotten fi'tr bie Bergleute,

aber ein flarfce materíclíce 3"tcrcffe an ber ©tcigcrung ber Erbctteintenfltät b«bc"-

Die SBetriebefübrcr, Oberftet'ger unb ©teiger mögen oft gute Çeute fein, oft finb ее aber

аиф uttgebílbete, robe, геф1 fubalterne 9laturen, bie ben SBcrgmann jebcn 2ag aufe

neue barüber belcbren, bag er eine зЕ^фше iff, bt'e eben bajii ba ifl, auegenüct ju

werben. SBiffcn bann biefe Untcrbeamten поф, bag etwa ber 3«ft.cttbcft(jer auf „organiftcrte",

»or allem fojialif^e, роН11Тф tätige Beamte ?ф1еф1 ju fprcфe!t tfl, fo fommt »u ber
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groben, inbumonen SBebanblung поф bie gobigfeit, ben „SWigliebigen" ju fd)tfanteren,

¡m rtiifuTllcit goß jiir VU'fi-br gu jroingen.

Ser moberne Arbeiter mili aber ntrf)t nur 3Rafrf)ine, nt'd)t nur baè Opfer eifriger

Subalterner fein. Sr furchtet bie 2(bbangigfeit unb Unterbett, in ber er ftef) bei

bem flarfen Angebot »on billigen Oirbeitefräftcn befînben mug, unb er bat ein feineè

©efäbl für Ungerecfytigfeit unb für egoiftifd)e Qtuebeutung feiner Ärbeitefraft.

'ücrftarft ift bieè (Uefühl cor лист Ьигф jwei tatfadilidu- unb jwei im-ln v>|pd>i>

lcgifd;e SÄomente. 3uerft ^ie Satfadjen: Säe Sffiagennullen unb bie Seilfabrt*

»erlängerung. Sßeibee nid)t attgemeine, aber oielfad) woblbegrünbete Älagen. 3(иф

wenn, wie mir fdjeint, bie praftifd)e 'Äueübung beè SHuttenè bäuftg übertrieben gefdjilbert

wirb: ее ift îatfcidic, bag ее in fein- oiefen Aallnt úncete á> t angeroenbet œorben ift

unb bag bie 2(rt beè ffiagennuííene im SRubrreeier um fo peinlicher empfunben werben

mugte, até bie Arbeiter an ber Verwaltung ber UnterflüCungdfaffen, benen bie Srträgniffe

ber ben &amerabfd)aften genügten ffîagen }uftie§en, nid)t bcn minbeften 'Jditcil batten.

ЗиЬет i(l ее ungered)t, ben g an je" qualitativ ober quantitativ ju beanflanbenben ffîagen

gan} ju ftreid)en. & ill unbebingt 511 forbern, bag nur ba¿ tatfäd)(id) fcblnih- ober

unbraud)bare Quantum abgeregnet werbe, ffîenn man bcbenft, bag gerabe bie tüd^rigften

îSergleute, we(d>e affein ber Arbeit an fd)mierigen Orten gewachsen finb, infolge ber

grögeren 2Babrfd)einlid)feit ber gbrberung unreiner fioble an unb für fid) fd)on unter

ber ltng(eid)mägigfeit ber Söbne am bitterflen leiben, wirb man »on biefer 5Dîinbcft=

forberung feineèfattè abgeben bürfen. Sie preugifdje Slegterung will burd) ©efeÇ baè

SBagennuden ganj »erbieten unb, wie ее in @d)lefïen unb in ¿nglanb ber SBraud) ifl,

für mangelhafte forberung einjig unb aKein @trafge(ber feflfe^en.

Sie JCrage ber ©eilfabrtcerlängerung, bie ben äugeren Anflog jum ©treif

gegeben bat, i(l bie groge ber Qírbeitéjeit. Sie "Arbeiter wiffen, bog mit bem »or=

fdjreitenben "ЛИми bie ЗВеде »от @cb,ad)teingang jum Ort immer gröger werben. Säe

liegt in ber JHatur begrünbet unb lagt fid) nid)t änbern. Sie Arbeiter »erlangen bee=

balb neunflünbige, fpäter ad)tftünbige @d)id)tjeit. Sie @d)id)tjeit fott gelten »от ÜKoment

ber Sinfabrt biê jum SOîoment ber TCuèfabrt auè bem @d)ad)t. ^Kud) baê ift eine gered)tc

îîorberung, bie aud) bie preugifdje Regierung in ibrer SBerggefeCnooette afjeptieren wttt.

SGBurmfranfbeit unb Stillegung »on ЗеФсп ЯпЬ bann in ber legten 3«'t

bt'njugefommen, bie feit 3«^«" "" Slubrgebiet berrfd)enbe Erbitterung ju frf)ürcn. Sag

bie SBerampfung ber Sßurmfranfbeit erft fo fpät energifd) in bie .Çanb genommen würbe,

baè bat bie Stimmung inebefonbcre ber eingefeffenen weftfälifdjen Bergarbeiter ftarf be=

einflugt; eè bût in ibnen bao ©efúbl »erftärft: Sffiebcr 3fd)«nbefiCer nocí) Staat forgen

für beine ©efunbbeit, ebenfo wie fie fid) nidjt um bein materieDee 2Boblergeben tummern.

Sie Sddegung ber ЗеФеп ^at nun П'Ф^ ^en Umfang gebabt, wie »telfad) ange

nommen werben ift. Se mag aud) fein, bag bie (Erregung über bie Stillegung einjelner

nod) nid)t abgebauter $еа)еп fünftlid) gefdjürt werben tfl. 7(uf jeben J^att gibt ber neue

Spnbifatè»ertrag »on 1903 ben ЗеФеп ^'е ЗЛЬдКфГей, паф Sßelieben fh'Djulcgen unb

bie SBeteiligungejiffer ftittgelegter 3£Феп ai|f onbere ju übertragen. Sie ЭфсМдипд ber

©emeinben Ьигф »orjeitige Stittegung unb ЬаЬигф bebingten 3(u§fatt entfi)ribenber

liiniiabmcii laffe (ф bier unerörtert. Sie tatfaфííфe Эфа'Ы'дипд ber Arbeiter felbft ift

т'ф1 übermägig grog, ba bie Stillegung bie 97аф(гаде паф eigentlid)en ^Bergarbeitern

nur unwefentlid) »erminbert. Hingegen ift bie »on ber пайяНфеп 5Befфaffeпbe<t ber

Зефе ganj unabbängige, »от ЗеФепЬе(!Ссг irülfurlid? -,¡i егтод({фепЬс Stillegung ein

erneuter SBeweiè bafür, bag ber ^Bergarbeiter immer abbangiger wirb »on ben 3ntereffen

п'efenfйpitalift<fфer Äonjentration unb bag er in feinen Cebenecerbältniffen um fo ипЯфегег

wirb, je wtllfiirlidjcr bie SBeftimmungefreibeit beè ФеЯСеге über baè ^ùi); ber Ьигф ben

Arbeiter bewirften Ttuebeutung ber ^oblenlager wirb. Seebalb bie Unjufriebenbeit.

So geben Фefфwerben unb gorberungen ЬигфешапЬег. Sie ernfteften SBef^wcrben

laffen (id) ntd)t in formulierte gorberungen fafen; baber ег|'фор^еп bie einjelnen »on

@übbcutf<4e Sionatifjcftc. II, 3. 17
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bet ©tebenerfommiffion aufgeteilten fünfte ntd)t baè Srftrebenèwerte. ©egen nnufar

Кфе (Stillegung gobe ее nur gefeÇlirf)e фапЬЬаЬеп: ob ее bojii fommen wirb, ifl febr

(гадКф. 3(nbere SBiinfc^e (j. SB. Rumäne SBebonblung) laffen |1ф roeber Ьигф ben

©efefgeber поф Ьигф ben QSerein für bergbauliche 3ntereffen 9a»3 allgemein erfüflen.

Snbeffen gibt ее ein $ilfemittel ber Tfrbeiter, ibre gorberung auf bie Sauer ju oer=

treten, unb biefeè ^tlfëmtttel ifl bie Organisation. Säe ftoblenfontifat ifl eine eifen=

barte, bewunberungeroürbig fonfhruierte Organifation. Зпш'еюе'* í* burá) feine ^5reiè=

polttif, Ьигф Exportprämien baé 3>nterefie beè Äonfumenten fфäbigt/ beè gebort шф!

bierber. Sie 3«fanbefi|5er b.«ben oon ibrem Э1еф1 auf Organifation ben aiiegiebtgften

©еЬгаиф детаф1. Sie fyaben bie Orgamfation im ЬегдЬаиКфеп Q3erein gefфaffelt,

unb biefe Organtfation hat fid) œà'f)renb beë Qtuêflanbeê »ог$ид({ф beœab.rt. Kein

ЗефепЬеЯСег ift arbettertciffig gemorben, fein З^ФепЬеЯСег b«t bie ЬеЬепШфе parole:

Steine iBerbanblung mit ben ©ieben! деЬгофеп. Síefe parole auèjugeben «ваг ein

(фюегег tatt<fфer gebier. Sag aber biefe fфleфte Carole ггеи1('ф befolgt mürbe, fprtt^t

für bie Äraft ber Organifation. — 97un, bie ißergarbeiter tciffen JeÇt, юае Organifation

bei^t. @ie nriffen : ber einjelne 2Raim mirb jerrieben im Rampf gegen ein ©pnfcifot,

bad einen pveupifdu-ii @toat aud bem (Eattel geboben bat. tfr ficht, fein Sod ifl

Tibbängtgfett, Uiifidin-hcit. Sr n>itt Пф bieê ?oè ег1е<ф1егп Ьигф Crganifation. ©eine

S8efфюerbe fott an ben ЗГгЬейегаи^фиб fommen unb nid)t ungebört oerbaHen. Arbeiter

fetten alé Unfadfontrotteure in ben ®ruben, alé SBagenfontrotteure bei ber ^rüfung

ber ftphlc mittun ufro. Säe adee gebt nur mit Erfolg, tcenn bie Organifationen au -

erfannt finb. Ser ЬегдЬаиКфе QSerein œitt 1пфЙ »on Organifation wiffen au§er oon

ber feinen. ЗЬ.т tft ее angenebmer, mit bem e in je In en SBergarbeiter )ii »erbanbeln.

ffîetl ber ЬегдЬаиКфе QSerein bid jnm <Sd)luÇ fo taditc, bauerte ber ©eneralfireif fo

lang. З^Ч»'ifфen aber gebt ber (Staat oor: Säe ргеи^Гфе SBerggefeÇ tcitt baè Bluffen ab=

fcbaffen, bie urbeiterau^uffe obltgatorifф тафеп. 3"1 SRurj œtrb ber Эleiфêtag eine

ÍBorlage über SÄeфtêfa'bigfett ber SBerufêcereine befфaftigen. $Birb bie preu§ifфe

9îo»ette uncerœaflFert — angenommen gebt baè Э1е(феде{е£ Ьигф, bann baben bie jroetmaU

bunberttaufenb SBergarbeiter für ben fojialen ^ог^фп« mebr geleíftet, alé aUe beiden

Regierungen in ben legten fünf ЗлЬггп jufammen fertig деЬгаф! baben. Sann befommen

mir bie ftoalitionefreibeit, bie mir Ьгаифеп. Sie wir Ьгаифеп, um auf bem 93cben ber

beflebenben @taate= unb ©efel^afteorbnung Ьигф baè 50îittel einer immer reiner mirt=

fфaftlíфen З'£'еп bienenben @enзerffфaftèben5cgung bie ^ebung ber arbeitenben

ftla(fc fo fraftig weiter )u bringen, wie fein ©efeCgeber ее оегтоф1е. Sie З^фепЬерСег

bebaupten: bie Organifationen bürfen niфt anerfannt werben, beim fie зиф!еп nur

©ojialbemofraten. SÛBtr fagen baê ©egenteil. Sie Äoalitionefreibeit muf ЬигфдеЬгисГ^

bie Organifationen ber Arbeiter muffen iicfeljlid) anerfannt werben, weil nur ber organi»

fierté Arbeiter iLM'rtfdjaftlid) baè егге|'феп fann, waè ihn fojial oorwartè bringt. Unb

nur mit fojial unb öfoпDmifф ЬофЦеЬепЬеп Arbeitern fann eine ®efellfфaftèorbnung

гефпеп, in beren SBefen ее liegt, bag fie ben ^Begriff béé Älaffenfampfee ablebnt. Safecr

ifl jebe ^orberung ber gcnjerffdjaftlidji'n Organifation bie bebeutungeoottfte Aufgabe ber

©ojialpolidf. Sie »telen SDlittionen, bie baè einfeben, ftanben beèbalb fo auè ©efubl

wie aus* Uberjeugung auf ber Seite ber аиф „ftoatèerbaltenben" ^Bergarbeiter im

SRubrgebtet.

SÍBer wußte in ber britten @treifwDфe, baß ber Sliefenaueftanb im 9Uibr«»ier

fo balb gelöfc^t fein werbe? 3^bcnfaOe finb bierbei tro^ ber Uucrfdjiittrrlirtifcit

beè îfurèjettelo ИЬсгга^'фиидси ber größten ','(vt jutage getreten, wie fie Kapital unb

Arbeit in ibrem апдеЬНф notwenbigen ©egenfaCe поф П1ф1 bargeboten baben. Obne
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bag iiamlíct) »orber »en befonberen SHotflänben »tel befannt geworben ware, legten bie

©rubenleute in ben obué íocrgleicb. imdb.ttgfien unb größten АоЬ1ещефси S)eutfd)(onbè

pföclid) bie Arbeit nieber. Sin fo^er Äontraftbrud) — Hunberttaufenbe umfaffenb —

fonnte nic^t nur i'ibcr jabllofc obnebin Sßebi'irftigc baé grögte Slenb bereufbefdjrooren,

fonbem er flcflte аиф 3nDUfWer Sifenbabnen, mitten im StBinter baê gauje beijenbe

93olf, »or bie peinlichen 93îoglicf)feiten. Dennod) entlub fid) faft feinerlet ©rimm auf

biefe „JÇricbenêftorer", fonbern im ©egcnteil: baë ©roê aller ©tcmbe bejeugte ben

©treifenben offen ibre ©çmpatbie. ©ewig ifl biefe теп)~ф1|фе Haltung unferer be=

fiÇenben unb gebilbeten Älaffen »on grögter Q3erubigung auf jene ^roletariermaffen gc=

roefen, bie einen ©efamttageêocrbienfl осп 600000 9Jîf. fortan entbehrten, eine fo feine,

MpbnmtifdK 'J(bfid)t bot fidi aber gewiß nicmale binter unfern ©nmpatbien »erborgen.

Iftf ift eben Ьоф bie avidîfnibc fo)ia(e ©tromung, юе(фе troÇ aQer <8фаг^афег im

gegebenen gotte bie ^5artet'unterfd)iebe nabeju aufbebt, um für bie groge @афе ber

Unterbrücften ©emeinfamee ju leiflen; — Unterbri'tefte Ьигф ein eifemeê UîaturgefeÇ,

аиф wenn eâ ibnen md)t immer 1'ф1сфг gebt. @фоп д(е{ф enfanga waren bie erften

Organe, fonfl beê SBergbaueé unb ber 3«b"ftrie, reфt oorfidjttg in 58etätigung ibrer

prinjipalfreunbli^en Senbenj. Sie betreffenben îeitartifel gegen bie auè ber ©tretfeperiobe

»on 1889 gebalten, fonnten faft ben ©фе<п entfф{ebenen greifinnè entwicfeln. ©obann

trat ber j(atbc(i}iêmuâ auf ben 4plan, in beffen .^aiif bad ^n-i'iuiii^friiuHn-t einer

*parlamentemebrbeit liegt. 'Proteftantifcbe ®е<|11{фе folgten, SHationalliberale, fobalb fie

ll^фt ^»anbelêfammerfefretà're in Sffen, ober Oberbürgermeifter in Dortmunb waren,

fpvad)fn für jene Arbeiter, ©rogínbuflriefle, fofern fie nur jCebrifanten unb nt^t 3Kontan=

berren ftnb, JBergbauptleute, ^reifinnige ufw. ufw., furj fafl baé gefamte Bürgertum im

parlamente erbob ЯФ 9«3^п jene ЗсфепЬгсеЙогеп. 3" biefem fo gut gefфItffenen ©piegel

glaubte bann аиф bie praijnfdn1 9legienntg ibr eigene^ 'Jliitliij alé aufrid^tig liberal ¡u

erfennen, fo bag ce faum поф auèfab, aie ob fie in biefem ^alle nur bie ©еГфа^е

ber Sanbeêcertretung beforge. 2Bie gefagt, atte bieè таф1 bie (ojíale ©rrcmung. -Ob

Ьае 3£ntrum Dbnebin ben SOîontangrogen nid)t bolb ifl, ob ^»err ». феп1 bem Äoblcn=

fmtbifat bie аиф boben greife паф1гад!, ob ber SOÎiniftcr ЗЯоНег feine ^ibernia=grtnnerungen

bei einer fo fфonen ©elegeubeit an feinen geinben fфärft, т'фИ biercoii ifl anberè,

ole untergeorbnet. Die ^)аuptfaфe ifl, bag fid) bie »e^tebenften 50îeinungen unb ibre

Übertreter biw in einer einjig=mobernen Tingclegenbeit foglet^ jufammenftnben, eine (£in=

beit boffnungeoottfler "Art bilben. 9?оф beim Streife ber Hafenarbeiter in Hamburg war

baè иптодКф, wo fogar umgefebrt: Sifentutereffenten wie ©tumm Оф ju ungunflen

ber Arbeiter in eine <bm ganj frembe ©афе mífфeп fonnte.

* *
*

Unfere Hanbelé»ertrá'ge geben ju тапфег(е! SBebenfen Tinlag; »or ädern, wae

bie ОСиёЯф1еп betrifft, unfere glet^cerforgung mit Qitfe einmal einer адгап^феп 3le=

gierung »on е(1егге(ф=11пдагп abgefperrt ju feben. 3i""itten »on Sîebelflecfen fott man

aber аиф auf bie £id)tpiinfte adjtcii. ©o bat )1ф bie <5а>шц iHÍrciilidicninniV, man

farm wobl fagen : ju einer fittli^en Sleinigung ibree 'ßatentgefeCee emporfфwingell

muffen, lieber patentierte man патНф bort nur Srfinbungen паф SOîobetten, fo bag

j. SB. ctKinifctjc iDerfabren ganj fdiinjlix* gewefen finb. Die ипаиеЬ1е{ЬНфе 3°'3е н>аг,

eine jabrelange retllfi'u-lidji- ЭТафаЬтипд, alfo 3(uebeutung bciitfd)er 5u3ifffn|^aft unb

Ьеиг(феп gieigeè. Sin 3uft«nb, wie er ^tiefer П!ф1 дebaфt werben fann unb bem поф

»on ¿ей 3" 3e'* etn brutaler ЗЗе|'де("фтаЛ Ьигф ben llmflanb anbaftete, bag anbercr=

feite bie (фичч'кг gabrifanten 97афаЬтипдеп ibrer Sbemifalien in TV-iitutlant feiten

ju »erfolgen unterliegen. Daé bat, wie gefagt, ject ein Snbe, пафЬет bie Sibgenoffen

troC ibrer lu4i)C!!tiinifi'ltfii îertilinbuftrie in ber Œbemie gegen une jurücfbleiben mugten.

* *
#

©egen bie Prüfte, fogar waè bie fo тафадеп Sifenbabnfçfteme betrifft, b«t fiirj=

Нф ber ^räfibent ber 33ereinigten ©taaten in 'Philabclpbia eine SHebe gebalten. 'Хиф
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tic berühmte Commerce Interstate Bill — berübmt ЬаЬигф, bag fie wenig jur 3íué=

fübrung fam, richtet |1ф gegen bte Übergriffe ber großen Railroadmen, aber im ent=

fd)eibenben Jaüe œaren fleté ganj aubère ÖcfcBceübertretcv ju befhafen, alé beren

тафиде unb т'фе llrbeber. S^benfatte ift ее fnmptomatifeb,, bafj (¡ф SRoojecelb flarf

genug fii!>lf, gegen 3RiHiarbare unb 5Killiona're ju gelbe ju liegen, bie ее feit langem

tterflanben Kibni, tbrc Sntcrefien, até bie ber 3nbufrrie unb béé -èanfcdè auch bet ben

îWittelflanben trüben tarjuflellen. 3" Эеиг(ф1апЬ, wo (фон con oben berab baè

¿nu'ufami'dic Sruflwefen a(é befonberé empfeblenéwert bingefleflt werben tfl, baben œir

boppelte UvKulu-, auf jene (fntwicflungcn s» аф!еп. Sinb œir Ьоф gerabe feit ber

í>ibernía=3lffáre ;n îruflbtlbungen gefommen, bie anberen feflen 3ufainmcnfii>lüfren inner»

balb ber SDîontanoerbanbe nur ;u folgen batten, — 3ufammen№'ufFe/ bie mit überlegter

фешНфгей »ottjogen œorben waren. 3« beilfamer gut gefubrte ©pnbifate finb, befto

cerbängnieootter bleiben von oornb,erein bie Prüfte, weil in ibnen eben jebe inbufWette

unb faiifmannii^e @elbflänbigfeit aufgehoben wirb.

* *
*

3eCt, wo bie Sßanfen ibre ЗйЬге*Ьег1Ф*е »его'(?епШфеп — fnapp genug im

Äemmentar, ге1'ф(«ф an wenigfagenben 3<ffern — f°ßte тйн а"Ф über bie Qtngeflettten

eingebenberen SBeri^t »erlangen. Jrübcr war btee ЭТсЬеп^афе, wo jebe SBanfftrma t'bre

Commie gut bejablte. ^eute aber, wo eine 93anf mit 50 ?Xillionen ЬЬфОепе eine

SDtttteibanf ift unb Ьсппоф eineé 5Dîaffenperfonalé benötigt, liegen bie Dinge anberé.

Ш<е1?аф finb ber ©elberfparnie wegen }аЬ1ге<фе Çebrlinge, аиф weib^e Qíngeflettte

engagiert unb ei wäre aué fojialen ®rünben fdunt wt^tig, über aHeé ticé ®enauereé

ui erfabrcn. @o uncorteilbaft ПФ babei wabrfфeml^ф bie fileinbeit oieler ©ebälter

auenimmt, fo rübmenéwcrt finb oft bie 'Penftoneoerbältniffc, ju benen ЗОДф1ег<ие gar

:iidu feiten aué ihren eigenen Tantiemen поф beitragen. 3m adgemetnen tfl fein

®efфäfté5wetg friiber fo unbureaufratt^ »erwaltet werben, wie bie Sßanfen, bié <1ф

bieé feit einigen 3°^"' "'* ftörffk ©egentetl »erfebrt bat. 3um ®'u* 9e^ biei aber

lliфt wie bei fo тапфеп felbfl berübmten 5abrifen, поф bié btnauf ju ben Direftoren.

* *

3htffifi>e Rapiere crfфre(fen t'bre alten (тап)ё|1(феп unb neuen beurfфen ®eft$er

поф immer iiidn Diee j. 3V bei une auf bie @perrflücfc jurücfiuwetfen, geb,t indn

gut an, benn man fann innerbalb eineé gewiffen 9tabmene аиф ^perrflücfe oerfaufen,

beren ftäufer bamit nur шф1 an ben offenen 3)îarft fommen barf. $atfäфliф baben

bte Smtffioneftrmen in Berlin аиф wenig ju intercenieren Ьгапфеп. Denn unfere

ftapitaliften glauben an einen @icg ber 9hiffen in ГЛа|н'н überb,aupt mrf>t nu-hr unb

eine 3le»olurion im Зппегп galten fie, bei aller 3(ntipatbie gegen baê jeÇige Slegtme, für

unbequem, firti auejumalen. Defio flärfer \vnfr\1 aber bie Hoffnung ber Capitalicen in

Эeutfф(anb unb ï>or allem in 5гапгге(ф auf einen balbigen gn'eben. llnb bie SDlittiarben,

bie bann РОП 'ßetereburg паф 2ofio ju jablen waren, würben поф immer einen ®e=

winn barflellen, gegen bie fERiHiarbcit, bie eine gortfeçung béé Ärt'egee поф fofleten.

"-Hndi fann bann in ben ОЗифегп oben nidit gut mehr сеггефпе1 werben, alé iinrflid) an

Зарап gejablt merben mufjte, wäbrenb bie Äriegéanfфaffungen ganj unfontroffierbar finb

unb о<е11е{ф1 regelmäßig um 50 ^rojent unb böber angefreibet werben. SBenigflené bt'e

Korruption ber böseren Greife in SRufjlanb fönntc Ьигф итЯфНде Reformen allmáblicb

befeitigt werben. 9îapoleon flellte gern 3«f»biner an, weil fie alé ипЬе(1еф«ф galten.

2ßie wär'e, wenn ce ber 3«r einmal mit ben SHabifalen »ег^ф1с?

granffurt а. 2Л. ©. ». J&alle.

«crautmorta* für ben fojtalpolitifc&en ïett: gcicbriái Sfaumoim in ©фВнебсга; für ten üíríecn QnljaU:

Vaut íRtfoIanS ffioffmann in

•JîaAbrutf ber ciiijclitcn ¡Hciträqc nur au8)ug8»eife unb mit genauer CiicUenangaie geflattet.
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lío tvar ein grauer SîowemOcrtag, alé Srautel mit #rau îfyercfc

bad SBurggemad) jit Лпшргдд betrat; aber nod) grauer faß Jpeinjlin in bcr

gienflererfe, einfam »erfutnmert, unb ftarrte fjinaue in bie $erni/ eí* ob er

jrmanbcn fud)en wollte. £tc toar aber fdjon ba, md)t alt l'uftgebilbe,

fonbern in warmer ?eiblid)feit, bie er fud)te: Srautei. Unb er war auf*

gefprungen, alé wenn píóclíd) ein fonniger STOaientag in baé bammenge

Bimmer b,ereingeleud)tet tyátte, unb b,ielt fie umarmt, an feine arme Фгм(1

gepreßt, unb uMebrrboltc nur immerfort, alé mar' ce baé frijón líe Sieb, baé

er fingen fonnte: „ïrautcl, Jraiitcl, bu luft ba, bu bifl ba!"

„30aé b.at btr benn gefehlt, SSater?" rief fíe ángftlíd), alé fie ib,n 6e-

tradjten fonnte. „IDu fdjaufi ja gar nid)t gut auè."

„Sîiriitô bat mir gefehlt, trautet, gar nid)té; alteé h, ab' id) gehabt unb

mehr alé genug. '„Wer bod)! eine hat mir gefehlt, baé mein ЗШее ill: bu

tjajt mir gefehlt. 3(ber jeÇt bin id) ja wieber gut baran, weil id) bid) t)ab'.

D bu mein ©ott! Taß id) bid) nur fehcii faini! Ifö fdjirft fid) niriit, baß

id) fo weidjmuttg bal)erreb' alé ein alter SWann oor feinem jungen Äinb; mußt

ntd)t benfen, baß id) gar fo ein @d)wad)er bin. 'Aber id) hah' alleweil etwaé

gefud)t unb mid) felber nimmer jured)t gefunbeu, weil id) bid) inri) t ge«

funbcn t)ab\ 3e$t fyat unfer ^errgott ein (Sinfeljen gehabt unb mtd) wieber

ju mir gebrad)t; benn er hat bid) hergebracht. Welt, get)fl nimmer weg won

mir? 3d) get)' ja fo balb ein jur iRub,'; wirb nimmer lang bauern. 3tber

bie bat)in med)t' id) bod) nod) glúcf(id) fein unb mein ,Hinb anfd)auen. ©elt,

2rautel, bleibft ba bei beinern SBater, ber fo »iel l)at, wenn er bid) l)at unb

gar fo wenig — id) fag' bir'é, fo wenig wie gar ntd)te, wenn er bid)

nid)t fjar. — ©elt, Srautel, bleibjl ba?"

@te fiel ihm um ben .Calé unb fchlitchjtc: „3d) verlaß' bid) nimmer,

waé aud) gefd)et)en mag."

»3a," fagte er, „tente fahren, bie mir baé ®e(td)t neljen, finb ein

J^immeletau, ber mid) wieber aufleben laßt, unb id» werb' gewiß wieber $u

@übbeutföe aifoiinti-l.K-ftr. II, 4. 18



262 2Bilí>elm 3<

Äraften fommen. 3d) bin bit ganje %tit fo »erwunbert herumgegangen, al£

waren §mei fremb ju einanber: id) unb bte 2Belt, unb eine paßte nidjt jum

anbern. íDod) jefct f)ab' id) wieber bte ganje ÜBelt fo gefd)inacfig unb

frijón gefunben — ja, bid) íjab' id) gefunben, Srautel! í>u bíjl ja allée,

waé id) nod) »on ber 2Belt f)ab', unb baè ífl »íel — ! 3d) bin ein reidjer

SOîann. Unb fd)au! wenn ídfé bte ganje 3?ít í)er ntdjt gewußt fyátt', jefct wet§

td)'é wtebcr: llnfer JJerrgott fyat mtd) nid)t »ergeffen. <&r gibt jebem ctwaé,

mand)em nid)t »tel, bem anbern mehr, unb man fann aud) ni di t immer

fagen: gerab' fo wte'e einer »erbient. Í5aé fínb fo rátfelfyafte fd)tt>ere

©ad)en. 3fber mir fyat er oieí gegeben! Írauteí! !¡íd) ^at er mir ju=

gefd)idt. — 3d) banf bir fd)6n! ..."

3e$t fam aud) grau îl)erefe náljer ano %tnfttr, bit bieder in ber

Tiámmerung beé ©emad)cé ge|lanben hatte, unb begrüßte ihn. @r ídiantc tange

»ermunbert, unb erfl alé it)m bíe 2od)ter jufprad): „Äcnnjl fíe nidjt, bit

©rogmutter?" erwtbertc er: „î)ie Çrau Sd)h)tegermutter ... (Sé ifl freíftdi

lang Ijer. (Sine muß (Id) fdjon oeránbern. — За, bie ©errrub! mein íiebeé

SBetb! fíe ifl l)aít nimmer mel)r ba. @ie war ju gut fur mid). 3d) bin

aber nid)t mefyr fo nad) oben fyínaué, roíe id) mar. 3d) bin fdjon »ici

Heiner geworben. 3iber ей wirb atteé wieber mit mir gut bleiben, wenn

fíe nur ba ifl, bíe Írauteí. ©elt, grau ©djwiegermutter, fie barf mir

bleiben?"

„^rctíidj", erwtberte biefe freunb(id), „muß fíe bir bleiben, unb bu tb,r

aud). @ie wirb fdion bafúr forgen."

(Sie forgte aud) bafür unb mit ftarfem Sntfdjiuß. SSon bem îiorfweibe,

baé fíe tarent SSater jur pflege beflellt l)atte, unb baè jeÇt fid)tbar würbe,

ließ fíe ben notwenbígfíen 5Debarf an SOBáfdie unb Äfeibung fur ^etnjlin

}ufammenrid)ten unb Innunfcr juin ffîagen bringen, in we(d)em fíe unb bie

©roßmutter »on ber nad)(len (Sifenbafynflation f)ergefal)ren waren. 25ann

legte (te tl)rem SSater mit Itcblidter Surebe ben SKantei um, feCte ifjm ben J^ut

auf; unb até er (Te »erwunbert fragte: „2Baé ift'ê, îrautcl? id) gel)' ja nicht

weg, unb bu bíetbfl aud) ba", erwíberte fíe: „3d) bleib' bei bir. ÜBo id>

bin, ba t'iit audi bu. linb wenn bu jciit mit mir ¡к h ft, bleiben wir nidit

etwa beifammen?" „®ewiß, red)t ^afl! immer fo!" ládjeíte er gíúcfíid).

„3ítfo getjen wir."

Sie nafym itjn wie eine STOutter ifyr Äinb unter ben 3irm unb führte

if)n mit fanfter 3lebe aué bem ©emadje unb ben ©urgljugel l)inab. 3in feiner

anbern Seite ging girau îfjerefe. @r fragte »erwunbert, alé er ben ffiagen

fai), in ben er einjleigen follte: „ÏBoIjin?"

2(ber bic 2od)ter befd)wid)tigte ihn mit ben ÏBorten: „@oDen wir jwet

etwa nid)t mit einanber fahren búrfen?"

„O gewiß," fagte er, „unb redjt weit! üa mod)t' td) fdjon unfern

Herrgott fdjon bitten barum. üftit bir ju reifen, baé tfl, aie wenn id>

immer in ber J&cimat blieb'?"

<£o fuhren fíe jur .Caltefleße; bort mußte J^einjlin in ben ©ifenba^n*

wagen fieigen, waé er mit Äopffrfjutfefn tat. (Sr erl)ob ben Ringer unb

fprad): „îrautef, jeçt l)a(t mid) bran gefriegt! 3d) weiß fd)on, woljin ее

flef)t. 3íber ее ift allée eine. î>u Ijafl einmal alé ein fleineô Äinb mir
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angehört; jefct iffe umgefehrt, id) geljór bir alé ein ©roßer on. Unb id)

will gar niait, baß eê aubère fein mód)t'."

(Sie brûcfte ibm bie $anb unb fab il)m gerührt in bie glucflid)en 2iugen.

»Sa," fagte er, „fo feil ее fein. 2Baé bu wiüfi, baé ifl mir recfjt beut,

morgen unb aßejeit."

16.

<5o jog Jpcinjltn wieber in baé фаие gronauer ein, aué bem er etnfl

tt)ie ein grembling »errotefen würbe, unb lebte jeçt aíé treugefjegter Snfaffe

barin. Tífleé mar jii feiner ®emád)lid)feit eíngeridjtet; aud) an einem

ÏBerfraume fehlte eé nídjt, wenn er arbeiten wollte. 35er f)eif. S&artbel

war aud) narf)traglid) »on bem SBurgbugel in ben Íobergraben úberfiebelt.

Unb nun mad)te fíd) Jpeinjlín enbgúítíg an bie 2(rbeit mit fdjwerem «Oerje*

leib, baè iljn an feinem Seben fd)wad)te, weil fid) biefer J^eiligc gleid)fam

mit einem SKufj »or ihm aufpflanjte, baö au$ bem 9Runbe béé îîorfoberflen

fam. 3fber er empfing ben Seib auô .Çeinjlinê funjîoollen ^ánben unb

erregte bie ©ewunberung ber ®emeinbe, alé er in ber Äapelle am ^iirn

über bem ©eitenaltare feine geweifte ©tefle einnahm. SDZit eljrenöollfter

J^anbfdjrift l)atte ber íDorfbúrgermeifter фещИп jur Äirdjenfeier eingelaben,

bamit er bie 2fufftelliing feineè ffierfeé úberwadje; aber baé Ijatte biefer

abgelehnt. Î5te 3(ufftellung fènne aud) ein anberer leiten; waé benn aud)

forglid) gefdjat). 3fber fein SCBerf würbe uberfdjwenglid) öon allen gepricfen,

bie »on weit unb breit tyerbeiftremten, ее ju betrachten. 25iee ließ J^einjlin,

alé er eé t)órte, »eilig fait.

¿Dafür be»6lferte er nun in ©ebanfen bie gan^e îîorffirdje béé 2ober=

grabené mit ben fd)enen Äunftwerfen, bie unter feinen ^ánben l)er»orgel)en

feilten. 3l)m war ее wohlig jumute. 5Öae iljm fo fetyr gefehlt l)atte: ein

forgenlofeé Seben in einem bet)aglid)en ^»eim, baé befaß er ject in ^ulle;

unb nun follte eé fíd) erft jeígen, waé er für ein SDîeifter fei.

„Die t)iefigen ©auern folien nod) »or Úberrafd)ung wie »erljagelt Ъа*

(letjn, wenn fíe baè fdjauen werben, waé id) ífynen in bie Äirdje ftiften

wifl", fagte er wohlgemut.

3íber biefem ^>agel entgingen bie SBauern bod) nod); benn J?>einjlin

arbeitete wol)l, wenn fid) ein Sag befonberè gut anlief, allein etwaé wie

ein fertigeé ©ebílbe wud)e faum mehr beraué. Î5en Фаиегп in ber üßtrte«

ftube erjaljlte er allerbingé fleißig »on ben SÖunberwerfen, bie fíe ju

erwarten hatten, unb fíe harten ihm glaubig 511 alé einem, ber aud) im

$aufe 5ronauer )е?1 е'п gebietenber J^err geworben war. @r ging alé

foldjer jeben 3fbenb in bie üßirteftube, im ÏBinter, wenn ее fcfjnette, im

Frühjahre, wenn e* wetterte unb im ©ommer, wenn ее in ©tremen regnete.

<Sr »erhielt fíd) babeí alé unerfdjrorfener ÜRann unb faß unter ben anbern

©tubengáften wurbig unb in all feiner $agerfeit alé fdjwerwiegenbe ©ejtalr.

î)al)eim barg ber Heller ftlafäen béé ebelften Unterfteireré; er »erfctjmahte

fíe gewiß nid)t; allein ju Tibenb munbete ihm ber üßein in ber SEBtrte*

(înbe beffer, unb wenn er aud) minber ebcl war, alé ber im Äeller ber

gronauer.

18*
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3ufrieben шаг Jpcínjlín trolj allebem nidjt geworben, wenn er fid)

wohlgemut füllte; benn bao alte SMiit flop nod) in feinen 'A'brrn.

ließ er ее burdibltcfen, bag er feine Âlage gegen bie ÜBelt in fid) trug, unb

ließ ее juweilcn anbern h,óren, baß ein 3)iamt »on feinem Metall, wenn

baé (Sd)icffal nur glimpflid) bei il)in anflopftc, golbenen -ftlang gab. (Sein

£tolj wud)ö immer mehr auf bie fùnftigen ®ebübe feiner Äiutjt, unb bod)

faß er in ber SBirtéfhibe aie ein SKeifter »on gebiegener S3efd)eibenbeit,

ber bie (ihren gar nidjt forberte, bie ihm juíamen.

Dabei fat? er alter aué, alé er toar, unb gar nidjt wohlgenährt. @r

afi wenig unb tranf mcb,r, ohne jcbod) bie wurbige Ballung unb baé fidjere

Auftreten im geringften einjubuflen. 'Ber ÜBein regte ihn nur ju tieferem

Teufen unb ju leitdirenbereit îMicfen in bie iBelt an; Ьай war allée.

©leid) mié ÜBein fd)lúrfte er aber bie ^reube, feine 2od)ter nun alé

»oniebmce |yràiilein bon allen geartet unb t>on vielen verehrt 511 fehnt,

î)aé J^auè gronauer be»6lferte fid) roieber; eé famen ©áfíe, barunter SBatere*

feb,ne, bie auf altererbtem ©runbe im galten* ober (Snnetale fagen unb fid)

alé freier um grau 2b,erefené ënîelin unb @rbin einftetlten. grau 2b,erefe

beöorjugte einen jungen 3Äann aué ifjrer eigenen (Sippe, mit bem fíe j»ar

nur weitläufig verwanbt war, aber in bem bod) etroaé bon ihrem eigenen

®lute floß, liefern b,átte fíe am liebfien ben @фа|, ben îrautel barfteUte,

übergeben. @r l)ieß jflfreb SSiertegger unb faß alé »crmóglídicr J£err im

@nnetale. Obgleid) feine 3ugenb etwaé abgcnúijt fd)ien, mad)te er bod)

einen angenehmen @inbrurf; jumal leisteten feine îBlicfe in aufridjtiger

3>cwunbening, wenn er mit îrautel, bie je$t graulein ®ertrub b,ieß, fprad)

unb unter bem (Sinfluffe iljrer ungew61)nlid)en Srfdjeinung ftanb.

Daß ihn ber große QMicf aué ben braunen îOîabdjntaugrn immer nur

gleidjmaßig rub,ig traf, baé glaubte er burcf) treuen ÍJíenft allmáb,lid) über*

winben ju fonnen. (5r »erfeb,rte mit i^r in ber b,6flirf)en 3Beife, bie bem

ffieibe wof)lgefállt, unb fúh,lte fíd) beloljnt, wenn fíe i^m mit einem freunb«

liefen ?ad)eln banfte. llnb grau îb,erefe meinte bei fid), fo oft bie beiben

jufammen gingen: baé gibt fein Шее 'Paar! unb befonberé erfd)ten ihr

îrautelé ®eftalt im ©Breiten oiel (ioljer unb anmutiger, alé wenn fie mit

etwaé Borgeneigter Stirn faß. SÄeijr jebod) alé eine fiille unbewegte

greunblid)feit erwarb fid) J>?err 3(lfreb mit all feinem 2)ien(le nidjt »on il)r.

9Kit aller ©el)nfud)t fonnte er aué bem nod) »erfdjloffenen Фогпе ih,rer

weib(id)en @mpftnbung nidtt bie ®ewißh,eit fdjopfen, baß fíe fúnftig anberé

ju il)m fein werbe alé jefct. grau îljerefe freute fid) aber, baß bie beiben

in @intrad)t mit einanber gingen unb glaubte ju bemerfen, baß fid) .Ç>ar

Älfreb fd)on ject glurflid) fut)le, beöor er nod) baé ©lud fein eigen nannte.

Unb fie glaubte aud), wenn 'ïrautcl fínnenb faß, fo gcfdichc eé ju feinen

®un(ien. grau îfyerefe blirfte ib,n (ieté mit mûtterlidjen 2(ugen an, aué

benen er ihrer Suflimmung ju bem erfeb,nten Sieíe gewiß fein fonnte.

3ílé fíe mit 2rautel barûber ju üöorte fam, baß ее bei it)r an ber

3«it fei, béé SBeibeé Sßeftimmung ju erfüllen, unb mit ®otteé ffiillcn eineé

guten SERanneé ehelidjc ®enoffin ju werben; unb alé fie il;r ben Жанп

nannte, ben fíe am liebften mit ihrem Ainbe beglurfen m6d)te, ba antwortete

ihr Sraiitcl niliio): fie werbe fid) bem uüunfdjr ihrer ®roßmutter in ädern
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gerne fugen. ЗВае jïe aué foldier .фапЬ empfange, fei ifyr genehm. Allein an

einen ihr beflimmten Жанн múJTe fie ftdi mehr gewonnen, alé fíe ее j'cljt »ermóge.

î>amit mußte fid) aud) grau îfyerefe jufrieben geben. Dod) unterließ

(îe ее nid)t, .Çerrn 2ílfreb mit trófllidjer Siebe in ber (Srwartung feine*

©íucfeé ju beftarfen. Unb er war Aufrieben, wenn (id) îrautel nur freunb«

ltd) ju ih,m gefeilte, wobei er bic Grmpftnbung, bie ib,n befeeite, mitteilen fonnte.

(Sie t)órte alteé rub,ig an unb begnügte fid) ju fagen, baß jeber 3Bunfrf)

il)rer ©roßmutter, ber mit ©otteé ЗВШеп eine fei, »on ifjr alé britten nid)t

úneme werbe gemad)t werben.

(Sie faßen beibe in einem (Srfer, ber úberfpringenb in ben J¡?of fyinaue«

gebaut war. ïic Sur ¡um anfd)ließenben ©emadje, in weldinn bie №rop-

mutter weilte, ftanb b,alb offen. @e war wieber ©ommerejeit, unb bie

lÄbenbluft, bie burd) baé Zal flrid), umwehte fíe mílb.

(5r ergriff ib,re ^»anb, bie láffíg b,erabh,ing unb füllte, baß fíe frifd)

unb fühl war.

»Sect ifl bie SBerbinbung l)ergeflettt," fprad) .фегг Älfreb leife, „unb

aué meinem J^erjen foil burd) bie oerbunbenen ^»anbe meine @el)nfud)t in

baé 3t)ftdc einfiromen, Araiilriii ©ertrub, unb ',Мшгн juraunen, waé id)

mir, fo wie alé ein kleiner »от Sb,rt(lfinbl, jeCt »cm Bimmel wunfdje.

Tiber allée faun bod) nidi t jugeraunt werben, aud) iiidu, wenn bie ¿chnuid»t

bie getreue SBotin mad)t. 3(llee »от ©lúcf fann nur ber 3Äann feinem

angetrauten ÜÖeibe juflúflern, wenn ее if)tn glaubt, baß er fíe gern tjat."

„3d) bin mir nod) felber fremb," fagte fíe: „SSielleidjt wirb eè bie

funftige Seit bringen, baß id) wiffen werbe, waé id) bin."

„üßae @ie ffnb? Siel ju fufjl bei Syrern îiebreij. Sßie fann man

ЗВагте geben, ol>ne felbfl warm ju fein! î)aè ifl ein Slatfel unb gegen

baé SRaturgefeÇ. ЗВае gibt ее fur J?úífe bagegen?"

<&r neigte fid) ju tl>r unb blidte in ifjr 3intli$, baé fïd) ib,m »on ber

©eite in tyoíbem llmriffe barbot; unb ba fie bie ©time gefenft Ijatte,

umfd)(ang er ihren l'rib unb fud)te ihren Ü02unb. @ie wanbte baé .Oanpt

mit rafd)er ^Bewegung ab, unb feine Sippen fireiften ben weißen ful)lcn

?Kabd)ennacfen.

„©ertrub!" bat er.

@ie erhöh fid) unb blieb frumni. @ic fudite nad) einer @mpftnbung

in il)rem 35ufen unb fanb feine.

17.

^err Tilfreb befaß ein 3agbl)aue im ©roffínggraben, unb alé ее аи

ber Seit war, eine J?orf)jagb abjufjalten, bei weld)er ©elegenb,eit er eine

»orneante ©enoffenfdjaft um fid) »erfammelte, fo erbat er fid) »on ber

©roßmuttcr unb ber Snfelin bie ©unfl, feine ©afie ju fein. Säe ^»aue

lag tief in ben Sergen auf grüner Q3leße; ber üBilbbad) raufd)te baran

»orbei, bunfle Síabelwálber fliegen »on beiben ©eitcn bie fdjroffen J^ange

binan, bie bie SKauern bce ^od)gebirgee bifbeten. üßo ber ©roben ein*

warte ben ¿Durdjbltrf geflattete, ba ragten über walbige Stucfen bie Jele*

gipfel empor. (Sin ftatfimeQ war bié jum 3agbbaufe angelegt, fo bap
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man im Üßagen íeidjt baljin gelangen fonnte. grau î^erefe nahm bie

@tn(abung für fid) unb ïrautel gerne an, bie andi »ich té îriftigeé bagegen

euijuwenben wußte. £err 2ilfreb bat aud) .Ceutjltn ju ®afte, ben er mit

auégefud)ter J?oflid)feit ju gewinnen »erflanb, unb biefer mar alébalb bereit

alé Sagbgenoffe mitjutun. llnb aie grau îfyerefe baé SBebenfcn erttob, bag

bie ÜBege jum TiuffHeg fleil unb befdjwerltd) waren unb eine übermäßige

Tfnftrcngung bee bod) .nid)t mehr rûfhgen J?etnjlin forberten, ba »ermaß er

fïd), mit îeidjtigfeit auf bie ©pifce béé JÇod)»art ju fietgen, wenn ее fein

muffe, um eine ©ernfe jum «Sdjuß ju frtegen.

Me brei fanben fid) benn aud) ju gegebener 3fit im 3agbt)aufe bee

©roffínggrabené ein, baé geräumig genug war, um eine fiattlidte l'lnjaM

»on ®áften ju beherbergen. <5e war aud) ber gurfl gefaben, ber im obertt

Stfurtate ein betrád)tlíd)eé ©turf béé Sanbeé ju eigen befaß; er war aber

»ert)inbert ju fommen unb entfenbete, wie gewob,nltd), bie ©efellfdjaft ju

ehren, in Vertretung ber eigenen ^erfon einen feiner l)e()eren gorfibeamten.

^»err 2ilfreb em^fanb fein geríngeé ÍOoljíbetjagen, Srautel alé ®afl

in bem ftattlid)en J^aufe ju t)egen unb bemühte fid), il)r ben 3fufenthalt in

allem megtid)en wohnlidi ju geflaíten. 3u 2(benb, alé bie ®afte bereite

eingetroffen waren unb fid) »or bem 9uable in ihre Sintmer jurnrfgejogen

hatten, fanb er nod) SSuße, mit if)r aHeitt ju reben, unb erneuerte mit

Jperjenéwárme ben SBerfud), fïe {u bem Saworte ju beftimmen. @ie horte

ihn Hiß an unb forfd)te wieber in ihrem Snnern nad) einer (Smpfinbuna,,

aué ber ¿hr baé ÜBort hfröorquellen fónnte, baé er begehrte. 2fber nidjte

in ihr erraufd)te ftárfer alé »orher, unb baé ©lut jog in ihrem Ceibe

gleidimaßig bie gewohnten 5ßahnen. Sie blieb fühl unb »erwunberte ft*

aud) nicht über fid) felbft, baß fíe ее war. @ie banfte ifjm mit freunb^

lid)er Siebe für feine SBohtmeinung, unb (teilte alteé Aúnftíge ©otteé ЗВШеп

anheim; unb fo mußte er fid) entfernen, um fid) ju feinen 3agbgaften ju

gefeiten.

@te aber ging jum ^rnfler unb bfirfte hi"«"*- ^i« ÎeÇten îage

waren fdjwúl gewefen, unb ber ©ommer, ber jegt feinem Qrnbe nahte, hotte

fid) nod) in »oller ©onnenfraft gejeígt. 9íun ítanb ein ©ewitter am Bimmel,

beffen ©ewolfe fid) bereite auf bie ®ebtrgéfámme hcr^bfenfte; unb fie

borte, wie unter ben bienfllidjen Задет unb Treibern, bie »or bem J^aufe

weilten, mit ^»inbeutung auf baé 5Betteríeud)ten gefagt würbe: „@e

himlect ftarf. 3n ber JRacfct gibt'e wohi ein fd)ted)ee üßetter. ÎBenn ftd)'ê

aber gehörig auéregnet, fann fïd)'é morgen wieber aufmad)en unb gerabe

ein fd)oner 2ag werben."

Dann horte fie nod) fagen: „^aßt'e auf, îeutl! £>a fommt béé jÇerrn

Durften fein Dberforfter, ber morgen ijagbleiter ifl." — Unb ее trat ein

ЗЛапп »on botym ffiudife h'nJu/ ber ihnen Auftrage erteilte. @e war

fd)on ganj bammerig geworben, aber beim Sdjein béé ïBetterleudjteué

erfannte fïe îentfrieb.

Sie erfdjraf. —

î)od) ba jucfte eè bliÇartig mit jáhem ïid)te in ihrem innerften

ÜBefen auf, fo baß fïe ob ber gleid)jeitig flúrmifd) pod)enben ^erjfd)lage

¿ngftlid) bie .Çanb auf bie 33ruft legte. Unb eé fam über fïe wie eine
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ungeahnte (5ntb,úUung, unter ber fíe ganj fíd) felbfl fanb unb mit felígent

(Srróten im ©djatten bed ftenfteré fdjwer aufatmete. Зт nád)flen 3fugen=

blírfe júrnte fíe fíd) felbfl ob biefer (Smpfmbung, bie bíe atterweíblíd)fle шаг,

unb bte fíe für unroeíblid) fyielt.

„SWein ®ott!" flúflerte fíe tonlod, „liebe id) íentfrieb?"

rlhuí jucften braußen bie iMiijr iinattfbórlid) in bent einförmigen ©e«

HI ó (fe, bte ï?cmterfdila<jc Itallten in ben Sergen bróhiu-nb wieber, unb ber

Gewitterregen raufdjte fyerab, fo baß atte, bie »orfyer im greien flanben, bad

STbbadi nullten. <Ste lehnte fid) and Renfler unb fal) in bao »oit iMtijen

burd)leud)tete 3Betterbunfel t)ínaué, unb í^re äOange war nidjt fú^I mié fonfl,

fonbern l)eiß. î)a fd)íen ее ifyr, até шепп fíe níd)t mel)r -Írautel »are,

fonbern eine anbere. @ie roollte fírf) ber jal) aufgeblühten crhnfitd)t ent«

jiehen unb oermodjte fe nidit. 'Seébalb fóien eé ihr, a(é ob fíe utdjt

mei)r fíe felbfl wáre. Über íl)r eigeneé íeben, baé flúrmifd) in i^r flutete,

»eríor ftf bie ÜKad)t unb woflte in einem frembcn Dafein leben. <5ie fa^

in bad jucfenbe, firémenbe ^Better finaud, fíe himlite ben roicberhallenben

15onnerfd)íágen, unb (Iráubte fíd) bagegen, in einem fremben IDafeui }u

(eben; aber fíe warb von beffen ©ewalt übermannt, fo baß fíe mi jitternben

Vippen fluflerte:

„î)aé ifl md)t anberé: id) Hebe Sentfrieb."

(Sie rief ftd) il)re gegenwartige Stellung ine ®ebád)tmé, ben ffîunfd)

ber ®rofmutter, bie Hoffnung 3lifrebè unb mußte fïd) fagen:

„$Qei( id) (entfrieb gern hab', faint id) iiidit .iJerru SSierteggerd

grau werben."

Sie bad)te an baé îetb ber ®roßmutter, baé fk i^r jufugen werbe

unb mußte fid) fagen:

„3d) fann ntdiW bagegen tun, benn id) fyab' l'ciitfrieb gern. Tai

n't bad ¿dnrffal, bad fo pléç(td) über mid) gefommen ift; aber bann ifl

ed aud) (Sotted ЗШйе. Жапп muß ed fein, unb id) wiH ed."

?)iuit war ihr ber eigene ЗВШе jitr dîotwenbigfeit geworben, mit ber

fie il)r J&erj ganj erfüllte, fo baß ber 3nf)alt leudjtenbe îiebe würbe, bie |ie

angfligte unb befeligte.

X!ie ©roßmutier fam, um Srautel jum ÜRal)le abju()olen. «Sie fyatte

ftd) aid erfahrene £audfrau ben Dieufiboten Ijilfreid) erwiefen unb aud) bie

3fuorbnung bed 3íbenbtifd)ed úberwad)t. Sie er}át)lte ber SOTaib u on ben

Sagbgaflen, bie eingetroffen waren, unb nannte beren îRamen. Dabei er*

wát)nte fíe aud), baß nad) ber <Si$orbnung ber «Stellvertreter bed AÚrften,

tarnend îentfrieb, am obern @nbe ber îafel ben ^)la| einnehmen unb

l'omit ïrautelo 9îad)bar fein werbe.

Diefe erfdjraf, aid fíe l)érte, baß fíe neben îentfrieb ftÇen folle. Qrd

búnfte if)r unmoglid), in ber Üßtrrnid, bie fíe úberfommen, il)n wieber«

jufeb,en unb mit il)m »or ben 3(ugen einer frél)ltd)en ©efellfd)aft gleíd)mútíg

ju reben. UKtt rafdjem <5ntfd)luffe bat fie bie ©roßmutter, fíe ju ent«

fd)ulbigen; fie fénne nid)t an bem Niable teilnehmen, ba fie fid) nulu

wotjl fub,le unb bie ^»eiterfeit ber anbern nur floren würbe. 3íuf bie be*

forgte grage, wad ihr fehle, gab fíe bie Xudfunft, baß ed ein .Hopfidjmer?

fei, ber fíe überfallen, ber bid morgen gewiß öorubergeljen werbe, l)eute aber
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itjv bringenb SRutye auferlege. 3îun wollte aud) bie ©roßmutter nid)t met)r

am 2Jîal)le teilnehmen, fonbern bei it)r bleiben, um ifyr mit irgenbweldjer

.Canbreidjung 6el)iifli(f) ju fein, wenn (îe fold»er bebûrfe. Sie trófiete ft*

babei mit ben ÜBorten:

„Die Herren werben ungeflorter unter ftd) bleiben unb fid) feinen

Swang bei ihren luftigen (¿einfallen anjutun brausen, wie fíe ее bod)

müßten, wenn grauen anwefeub finb. Unb wir effen auf unferm Simmer,

wobei aucf) bu, îrautel, bir bie Qrßlufl »on beinern Äopffdjmerj nid)t »er*

jagen laffen barffl, fonbern vielmehr mit etwaô îinbem (láríen rauft."

18.

J&einjlin nahm am STOable teil unb fah Vctitfricb nad) langer 3fit

wieber, î>od) Mtr er allée vergeffen, waè jwifdjen beiben alé flórenber

Ütaud) aufgefliegen war, unb (ab wieber hell auf ben einfügen SDeggenoffen

in ber abenblidjen Жигане, bot ihm bie Jpanb unb begrüßte ihn fmmbltdv

Î5er anbere war in feiner flarfen SKannlid)feit fdjwacf) geworben, alé ihm

3raute(e ißater unvermutet entgegentrat, unb fonnte nur mit unfidjerer

Stimme, aber mit um fo meb,r burdjlotyenber J&erjlid)feít bie freunblidie

Änrebe erwibern.

J&einjlin bemerfte Weber bieè nod) jeneé; er war in ber allgemeinen

$ret)lid)feit wohlgemut, hielt ftd) flattlid) unb war ftd)tlid) ¡ufrieben mit

SD?enfd)en ju »erfel)ren, auf bie er nidjt tjerab ju blirfen braud)te. îïenn baô

war ihm trolj feinee maßigen 3Biidifrö oft genug gelungen.

SSerwunbern mußte ftd) Sentfríeb jebod), alé er »ernahm, baß ftd) $einjlin

an ber J&od)jagb beteiligen wolle unb ihn um einen gänftigen @tanbort

bat, wo er gewiß eine ©ernfe oorö íKohr béfame. iVit mitletbiger iRegung

fal) er, wie gealtert ber SKeifier war, unb außerte einigeô Siebenten über

bie Sßefd)werlid)feit beé 3fuffhegeé tito ^od)gebtrge. ^einjlin aber bürgte

ifym mit unwiberflel)lid)er 3uöerfid)t, baß für iljn fein Steig ju fleil unb

fein ®erg ju horfi fei. 3u folgen 3agben habe er ídioit alé ein ganj

Зипдег im SBaterfyaufe feinen SDZann geflellt, um fo eb,er jeÇt. @o mußte

e¿ Vcntfrícb babei bewenben laffen.

£>er 'Äbenbtii'di hielt bie ©áfle nid)t alljulange vereinigt; benn ев

feilte mit Sageegrauen aufgebrodjen werben, .fpcinjlin faß vergnügt unter

ben anbern unb meinte, im notigen ^alle gar feineé ¿dilafeö ;it beburfen

unb bod) frifd) beim Üöerfe ju fein. @r war aud) am fruten fiaren SKorgen

jur Stelle unb flieg mit ben anbern auf.

I)ie SRaib verbrachte injwifdjen ben Za$ mit ber ©roßmutter, unb ее

war if)r fonberbar jumute. ©ie feljnte fid) weg aué bem ©rofftnggraben

nad) ^aufe, wo fíe nid)t in ®efat)r flanb, einem ju begegnen, ber Jperr

über i^re Seele geworben war, o()ne baß er ее wußte. Aber fíe wußte ее,

unb baé war genug, um ihre 3uverfid)t ju trüben, bie ihr higher in allen

etnengenben SSerljaltniffen il)ree jungen Sebene geblieben war. 97un tjatte

fíe bie rbmadtt uhcr ftd) verloren, unb ber @inf(ang ihrrtf ffîefené, mit

bem fie fonfl jeben bejaubert fjatte, war jerflort. Î5ie ©roßmutter merfte

ее aud); allein fíe fd)rieb ее ber Unpaßlidjlfeit ju, bie aud) an bem frifd)en
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Seite eine* иЛаЬфепе nidit immer »orbeigefyt. î)abei »ergoß fíe ttjreé Sor*

teile nid)t iinb mahnte ïraiitcl wieber an bie weiblidje 3>cirimmutig, bie

nad) ®ottee 9latfd)luffe bann befiele, einem SWanne alé ?ebenégefáb,rtin ju

folgen unb ihn mit eigenem ©lurfe 511 beglucfen. Unb ber richtige îOîann,

einen foldien »orbeftimmten 9îat nnrflíd) 511 gehalten, fei nad) ihrer SDfcinung

2flfreb SBiertegger, ber fíe liebe míe fein anberer unb allée »or i()ren gußen

glatt machen werbe, auf baß fíe einen ebenen Çebenéweg mit einanber gehen

fotinen. Unb jefct, »o fíe betbe tt»ie ÜKutter unb îodjter in bem tiefen

93ergtale gingen, ben .iMinmd über fid) unb bie ffiaíbmauern ju Seiten,

bie fie »on ber ganjen iibrigen 3Beft in Qrinfamfeit abfdjloffen, jefet bat fit

îrautel, jenem bie fo fefyr erhoffte Sufage ju geben.

í)ie SD?aíb »ar an biefetn 2age bláffer alé fonft. Sie entfärbte fid)

nod) mefyr, ließ ее aber bie ©roßmutter mit jiemlid) fefler (Stimme l)oren,

baß fíe an eine Jpeirat gegenwartig ntdit benfen fónne; aurfi mohl fpáter

n idi t. Гег (ebige @tanb i'tcbe ihr ganj gut an. ЯЬег wie bem immer fei,

bad eine fefye fíe fiar »or fid), baß fíe niemalé SSierteggeré ffieib fein fónne;

benn её fei ®otteé 20i(le bagegen. Unb bamit fei audt ihr @ntfd)luß »on

ber 97otwenbigfeit wie »on einem ftarfen @ei( gebunben. Unb ob fie gleid)

wiffe, bie ®roßmutter bamit ju befùminern, waè fíe felbft am mciflen

fd)merje, fo fenne fie bod) nicht anberé tun, unb wenn ее ihr Vrbcu gelte.

^rau 2l)erefe erfdiraf »orerft, alé fíe bieé fjérte, bad)te aber immer

nod), baß ihn- fënfelin in einem fraiifhaften Suftanbe befangen fei unb fid)

unter beffen Grinfluffe gegen bie @l)e fremb »erhalte. (Sie gab beeljalb bie

Hoffnung nid)t auf, baß Srantrl fíd) eineé befferen befínnen werbe, wenn

fie »on ber Unpaßlichfeit befreit fein unb fid) wieber wob,lbefinben werbe.

(Sie hielt ее baher für {Wedmaßig, baé SWábdjrn mit weiteren @inwenbungen

ju »erfdjonen, nnb fíe »erbrad)ten ben 2ag friebfam in ber fd)ónen ©erg«

weit, bie fíe umgab.

®egen 3ibenb feh,rte bie 3agbgcfellfd)aft jurúrf, baé erlegte .Corfjwilb

warb nad) &raud) l)ergertd)tet, unb lautee {eben ertonte wieber »on bem

•tpaufr im ®roffinggraben.

19.

war úberaué abgemattet jurudfgefommen; aber er hatte ее

bod) feiner Äraft abgejwungen unb war, wenn aud) langfam, ben anbern

nad) gefhegen, um feinen (Stanbort »or bem Aare ciiijiincbmnt, woraué bie

getriebenen îiere h,er»orbred)en foHten. 9îad) feiner Angabe war er aud)

glurf(id) ju <Sd)uffc gelangt; wie er fíd) benn aud) alé 3¿ger in feinem

(Sinne um nidjte geringer Ijielt alé írgcnbcinen ber anbern Jperren. 3?iefe

gönnten ihm aud) freunblid) baé 93ewußtfein feiner 3ud)tigfeir.

Aber alé alle bei ber 3ibenbmal)ljeit faßen, ba ftellte ce fid) t)eraué,

baß ihm bie @ß(uft fernblieb, obgleid) er ftd) ben ganjen îag nur mit

wenigem genarrt hatte, unb alfo bie Úbermúbung nahe war. Dafür tranf

er um fo metyr »on bem guten ÜBeine, ber reid)lid) auf ben 2<fd) geftellt

würbe unb golbíg aué ber '^laiche ine ®lae perlte.

Xtieemal fam aud) ïrautel mit ber ®roßmutter ju furjem
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httiab in bad 'îafcljimmcr. î)aé fciuitc fíe nidi t gut »er»etgern, jumal ihr

bie greifyeit geftattet »urbe, bao Tibenbeffen audj bieémal mit ber ®rcjî*

mutter abgefonbert einjunefymen. î>a fahcu fid) beibe »ieber: îrautet uttb

îentfrieb. llnb obgleid) fíe inmitten anberer ?eute ftanben unb (ici) nur

unbebeutenbe SBorte be¿ ©rußee ju fagen batten, fo lag et»aé roto eine

»erborgene unb bod) entfjuHte 2ßelt in bem SBlirfe, mit bem bte SKaib

Vcntfrifb mit furjcm 2iugenauffd)lage betrad)tete. lío fielen alöbalb ihre

ÜBimpern »ieber »ie ein SSortyang über ben (Spiegel Ujier Seele, ben ifjre

Vlucien barjîellten; aber über it)n fam ее mir eine plo$(id)e Qrrleudjtung, alé

fyatte er in einem »unberfamen ©Übe bie roonnig »erleiblid)te Erfüllung

feiner Sel)nfud)t gefeijen. Unb bod) mußte er wieber baran jweifein unb

fid) fragen, ob ей nidit eine 2aufd)ung feiner unter aller äußern 9lub,e »er*

»irrten ©inné geroefen »are, »aè if)m in 2rautete ©iirf bie feelenwofle

Neigung ju ihm erfennen ließ.

3(le fid) bicfe »tcber entfernt f)atte, unb er unter ben ©aften faß, ba

mußte er mit fïarfer 9BiHenéfraft fid) jufammen iii-Ьтси, um nid)t ben

anbern in unerflárlídjer ffieífe auffáHíg ju erfdjetnen, »te einer, ber nur

férperíid) bafiijt/ aber mit bem ©eifle ab»efenb i|t. Же er enblid) jur

9luí)e gefyen fonnte, »únfdjte er gar níd)t ben @d)íaf herbei, um fid) jeçt

gdnjlid) bem ©i(be t)ingeben ju fcnnni, baé ihn heute fo ungeahnt befeltgt

t)atte. Unb bann »ieber ber Sweifff, ob er red)t gefeljen unb fid) nid)t

in einen 3rrtum »erftricft l)abe, aué bem íí)n bie íjarte 2Bírfíid)feít ju leib*

»oller Grmpftnbung reißen »erbe.

@d)on frub,e »erließ er baê îager, auf »eldjem ifjn ber @d)laf nid>t

t)eimgcfnd)t hatte, fleibete fid) an unb ging tjinaue in ben fnhlen 9)?orgen,

ber it)n mit feiner gerben 5"№е labte. <So ging er tange ben SBad) auf«

»arte, gefolgt »on feinem J*>unbe, ber braußen im freien genad)tigt unb

fid) nun freubiglid) ju feinem ^»errn gefeßte. Qrr ging folange aufwarte,

bie bie fteigenbe Sonne il)re roten ©trafen über ben ©djeitcf ber UBalb*

mauer fenbete, ben (Sraben mit blenbenbem grúfylídjte erhellte, unb ber

3Öilbbad) in taufenb ^unfen glicernb baf)inraufd)te. î)ann feljrte er um

unb ging »ieber ab»árté bem üjiagbfyaufe ja. 'Л Ití er auf ber gruñen 93(oße

angefommen »ar, bemerfte er an ber 20aíbmauer j»eí mádjtíge fttlibleät,

auf bcnen anfebulidie ^-iditrit »udjfen, bie fid) ihre .Heimat bort rnvahlt

hatten, unb j»ifd)en beiben 33lecfen floß ein SBafferlein »ie ein Silber*

faben burd).

©ein J^unb begehrte ju trinfen, ging aber alébalb mit aufmerffam

erhobenem Äopfe ben fdjmalen ^)fab neben bem $5ád)leín einwárté, unb

îentfrieb folgte ifym burd) bae ^elfentor ju einem SBrunntein, baé auè bem

Фегде fam unb in ein einfadjee 5öeden gefaßt »ar. î)od) modjte biefer

»on alten gid)ten umfdjattete Ort ben Eigentümer béé 3agbl)aufeè »otjlig

angemutet l)abcn, fo baß er bort einen 2ifd) mit einer Slufyebanf er*

rid)ten ließ.

3fle nun îentfrieb j»ifd)en ben j»ei SBIoden »ie burd) ein naturlidjed

^elfenpfortlein ()inein trat, meinte er in einen Sauberfaal beé SBergeé y

fommen ju fein. Î5enn auf ber 23anf neben bem Фгоппеп faß eine ©e=

ftaft, bie jlücte ben 2(rm auf ben îifd) unb baé Jfpaupt in bie^anb; unb
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alé fíe ben .<?unb anfdjíagen (jórte, erfyob fíe (id) jáb, erfdjrccft. @é

bie SWaíb, bie aud) feine 9ïad)trub,e auf intern Säger gefunben iinb beeljalb

frühzeitig braußen ben einfamen STOorgen aufgefudjt b,atte; unb fo ließ bie

fllfidir Urfad)e eine baé anbere hier ftnben.

îentfrieb rügte feinen J&unb, ber alèbalb ben Jeljler erfannte unb

um fo freunblidjer baé ííebíídje 3ßefen begrüßte, »or bem fein J&err mit ab*

gejogenem J?>ute fianb unb bie SMtte um (Sntfdjulbigung »erbrachte, baß er

fíe gejtórt tyabe. Dabei pod)te Sentfriebé J¡?erj jlúrmifd), fein 2fntli(j marb

Meid), unb feine ieud)tenben 3fugen nahmen bao SJítb ber STOabdjengeflalt

in bie Seele auf. Sfyr 3(ngejïd)t aber war mit einem leifen ^аиф öon

Slóte úbergoffen.

Sie l)ielt eine ©cntiane in ber linfen J?anb, unb in ber SSermirrung,

bie fíe úberfam, reichte (Te ífym bie SJfume unb fagte leife: „î)a! weil wir

une (ange nid) t gefet)en haben unb une n id) t gut toaren. Гае i il fur @ie,

J?crr Sentfrieb."

@r naljm bie ©fume, atmete ben îiuft ein, unb ein fófHidjeé ®efút)í

burd)(lrémte il)n. „^ráuleín ©ertrub!" (lammeíte er, unb (te fab,, baß ber

ftarfe ÜRann an feinem ganzen ?eibe bebte.

„ЗВагит?" erwibcrte (te unb »anbte ít)tn bie ©time ju. 3b,r Tíntíit}

war nun rofïg ûbergoffen.

„O ®ott! ïrautel! îraum icf), ober bin id) road)? Sft'è 9îarf>t, ober

ilTé ber Dimmer, ber offen ifi?"

»За/ irfi fyeijje îrautel", fagte fie, erfjob roieber baé JÇ>aupt, baß («e

t>orb,in roie ermûbet gefenft b,atte, unb bfirfte it)n an.

î>a braö) feine ©eele in einen 3íuffd)reí béé Súbete aué: „îrautel!"

@r fd)ioß (ïe in feine Ягте unb fußte it)ren 9Kunb, ben jïe i()m nid)t

»erroeigerte. Dann murmeíte er, „ЗФ f)ab' bid) gern! S mie id) bid)

gern h,ab'!"

<£ie fd)ioß bie Äugen unb flúflerte b,orbar: „3d) bid) aurf)."

@ie roanb fïd) aber auè feinen 3frmen unb fprad) bei atter SSerroirrung

ihree jungen Söiutee mit fejlcm Zone:

„Centfrieb! Saß id) bir angeboren mill, muß mofjl ®ottee üBille unb

<ine Sîotmenbigfeit fein, benn fonfl b,att' eo nid)t gefd>eb,en mögen. За!

unb jeCt fag' id) bir'é: id) mill lieber bcin ffieib fein aie irgenb etmaô

anbereé in ber 3ßeft. Unb ba i\1 meine £апЬ, mit ber id) mid) bir ange*

lobe. £u braud)fl mir nid)té ju »erfpredjen; benn id) roeiß, roer bu bifi."

<£r nab,m bie bargebotene ^»anb mit jlúrmífdjem @Iúcfégefúl)íe. Dod)

faßte aud) er fid) unb fprad) ín gletdiem feftem Íone, »?ie (ïe ее

getan fyatte:

„îrautel! id) fyátf bid) »on einem 35erg f)eruntergeb,olt, ber bid jum

Bimmel reíd)t, roenn eé l)átt' fein muffen, aíé mein l)immlífd)eé ®íucf.

3íber je|t auf ber Srbe mill id) fur bid) leben unb (lerben. Denn bu b,aft

mir am gütigen 2ag baé îeben míebergefdjenft. Du btfl meine @rretterín

gemorben »on allem ?eíb unb bid) roill id) preifen, meil bu fo ebel unb gut

ju mir roarfi, unb tyaft bid) meiner erbarmt unb bid) alé ®íeid)eé ju mir

geflellt: bu, îraiitel, alé ÜÖeib ju mir, bem SKanne. 3íber jeçt foil meine

bie beine fein unb meine Seele bie beinige fein, mir jum .Çeil unb
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bir aitciu Dae foil ttnfer »ßerrgott im Jpimmel walten/ weil id) bír banfbar

bin um ber ©eligfeit willen, bie bit mir am heutigen -Sag gebracht hail."

3htit fdilang îrautel it)re 'Лг;пс um feinen .(palé unb britcfte ihre

Sippen auf feinen SKunb.

20.

@o lange fie nod) im ©roffínggraben »eilten, fagte bie STOaib il)rer

©roßmutter nid)te. Aber biefe hatte allen ©runb, fid) über bie SSeranberuna,

¡u »ermuntern, bie fie an ber (in fei in wahrnehmen mußte; benn biefe war

ploclid) wieber aufgeblüht wie eine SRofe in ber 9?ad)t unb (Ireefte frifdjer

alé je ihr Äopfdjen in bie J&olje. î>ie ©roßmutter fdjrieb ев aber bem

»eranberlidjen weiblidjen SSeftnben ju. Qrrfi aie fie wieber babeim waren,

erfuhr fie allée »on Srautel, wie ее fid) »erhielt unb hatte feine ^reube

baran. 3m ©egenteíf, fíe warb febr befummert, wie einer, ber ein Born

ihm fd)6n gebauteé .(рано ju bqiebrn glaubt unb pl¿C(íd) in ein frembeé

?anb »erfeCt wirb.

Allein fie tyatte iljre ßrnfelin bod) lieb gewonnen, unb baé ®efù^l béé

©lûrfeé, baé je|t auè beren ÜBefen fprad), mußte fid) aud) (Singang in ifyr

eigeneé J&erj »erfd>affen. 3eçt, wo Srautel (lili »erfd)ámt, feiig unb mit

cru ítem 3íntlír-c ju (arficlii idiieii, fonnte fie uirfit junten. 3ubem erinnerte

fíe fid), baß fd)on einmal eine îodjter aué biefem J^aufe iljren ffiillen burd)»

gefegt hatte, unb baß biefe bie 3Rutter »on ihr war, bie nun wieber паф

bem ©ebote iljree ^»erjene Ijanbelte. @o ließ fíe iljre Hoffnung fahren, bie

fíd) níd)t alé lebenéfráftig erwiefen l)atte, »crbannte ben SBunfd), ber ihr

bie Bufunft falfd) gebeutet hatte, unb îentfrieb warb »on ihr aie îrautelé

Serlobter in ©naben aufgenommen.

X)ie SWaib felber gewann burd) »ertraueneöolle üfttttetlung ber 5$er*

baltniffe 3ilfreb SSicrtegger fo febr, baß biefer jwar betrübt, bod) ber 9îot«

wenbígfeit fíd) fúgenb, »on ber Üßerbung ohne ©roll jururftrat.

3n ib,rem bráutlid)en ©lude batte fíe jebod) nun baé ?eib, ihren SSater

hinfielen ju íchen; obgleid) <Td) .(peiit^ltn auf ben deinen erhielt unb (Mj

erflárte, ihm fehle gar nidjte unb er fei gefunb wie ein $trfd). 3>r müh*

famé 2fuf|îieg iné ©ebirge jur J^odjjagb hatte fetner J?»erjtattgfett, bie fd)on

»orher gehemmt war, tiefere einbüße jugefugt, unb baé ©ebot ber Snthalt«

famfeit »om ÜBeíne, baé ihm ber 3lrjt auferlegte, warb »on ihm »erlad)t.

2Bo foDte er feine hellen Söetradjtungen über ben îauf ber £ingc hernehmen,

wenn ihm nidjt ber 2ßein bae ^»erj flarftc? Unb ber follte ihm fdjaben!

@e ging aber bod) mit ihm abwarte, unb gerabe ju ber Seit hatte

ihn ein unbanbiger 2lrbeitetrieb uberfommen, wo ihm fRube wahrlid) not tat.

Qrr ließ fíd) fein ^anbwerfêjeug in baé Simmer fdjaffcn, baé er bewohnte,

unb ba hielt er fíd) nun »erborgen unb »erfd)loffcn, unb niemanb burfte

¡u ihm. 2lud) íentfrieb, fein einjliger ©efabrte auf bem Äbenbgange in ber

ÜRuraue, fonnte nid)t ¿inlaß gewinnen, obglcid) er ihn gerne alé Gribam

aufgenommen hflttf- Senn einer, ben îrautel liebte, ber war aud) ihm

lieb. Sa, felbjl biefe podjte öergeblid) an ber »crfdjloffenen 2ûr béé SSateré.

(Sie wußte fidt faum mehr ju halfen unb warb in all ihrem ©lítcf »ergrámt.
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lim fo erfreuter war fíe, alé ib,r ber Sater eineé Sage* 3>otfd)aft

fanbte: fie médite bort) ju ihm in bie ©tube fommen. ©te eilte babtn unb

fanb ihn im Ъсис a it fa emitter ficen mit eingefallenen ÜBangen; aber er

begrüßte fíe wohlgemut, alé wenn ев mit ihm am allcrbetfen flunbc.

,,©rf)en, baß bu gefommen In ft, îrautel! Unb ba will id; bir audt

g leid) etwaé {eigen. "

2iuf bem 2ifd) neben feinem S5ette bcfattb ftd) ein ©egenflanb, barûber

ein Sud) gebreitet war. Qrr bob ei auf, unb ba fat) (Te ein feíneé Äajldjen,

aué 3irbent)olj gearbeitet, baé über unb über mit SMumcn, SMattwcrf, mit

(ueranfe, mit feltfamen ©ebilben unb auébrucféuoUeit ©eflaften beberft war.

©ie betrachtete cö verwunbert, unb ее mußte aud) jebem alé eine merf

wurbig fiinibülle "Arbeit eridicincn.

,,©d)au, fd»au, îrautel", fagte er ladjelnb, „ba* ifl ba« SDrautgefdjenf,

waè bu von beinern Sater friegfl. 9Wcl)r t)at er nirf)t, alé baé, waé er

fid) von feinem Jpanbwerf nehmen faun. @iet)fl, id) bin auf ber iffîelt

beinahe alleweil um eine ju viel gewefen; aber ba auf bem Äailerl ijl eine

gan) anbere, eine fd)6ne, eine verzauberte 3Qe(t. Unb baß id) bír'é gleid)

vermelbe, waé baé allée vorflellen foil."

@r wieé mit bem Ringer barauf.

„ïao i ft ein glanjenber ^od))eitéjug, ber vont alten 3Mira.lnia,el hin

initcrjieht, unb bie Q3raut fleht mit bem golbenen .ttrénlcin im .»paar, 2)ae

bt|l bu, unb baé .frrónlcin í(l bein ®(ucf, mit bem bid) @ott gejieret t)at.

<£r wirb woíjl wiffen, warum. Unb brúben ifl bie Aird»e. 3d) l)ab' fte

Wühl großer gemad)t, alé fíe bei uñé ifl, fdiicr wie einen Dom. Da jieltjl

bu mit beinern ^r&utigam ein unb wirfl von ©otteé wegen eingefegnet, unb

fount1 id) babei fein, fo modif id) bid) aud) befonberé fegnen. 'ЛЬгг lafen

wir bae fein!" —

@r fpradi (eife, langfam, jebod) beutltd).

„Unb ba, fdiau! baé hier ifl eine ^forte; bie ifl verfd)loflen unb fuhrt

in einen wunberbaren J&ergfaal. Drin ifl ein @d)ag golben wie baé ®(ùcf.

— Aber nid)t mehr baé beine, baé gefyt einen anberen an. — Sor ber

»erfdjlofjenen Pforte ftel)t ein ÜRenfdjenfinb, baé gleidjt fd)ier beinern Sater,

bem J?ane .Ciciiijlin. Unb baé uffenfdjenfinb m6d)t' gar fo gerne hinein;

flehen in ben wunberbaren i&ergfaa(, wo baé ©lúrf ifl, fann aber nid)t.

Denn bie Pforte ¿|l verfd)loffen, unb baé 3auberwort, baé fíe ihm offenen

fount', baé weiß er nidit. Unb ifl ihm bod) fo, alé mußt1 er'é wiffen, weil

ее ihm jefct einer jufiùflern tat' aber fo leie, baß er'é nidjt erfaßt. Unb

fTehfl ее, traute!, ba hinter ihm fleht einer, wie eine @ngelegefla(t, unb ber

raunt ihm baé 3Bort }U, mit bem er hinein in ben ©(¿cféfaal hátf fommen

mögen, aber fo ftab unb ittll, baß er'é bod) nidjt begreifen fann. Unb

fel)en fann er fd)on gar nid)t, baß einer l)inter il)m flefyt. Unb fo fann

baé arme 3D?enfd)enfinb baé Bauberwort nidit ftnben unb glaubt immer, ее

muß il di barauf beftnnen."

(Sr hielt inné unb fd)6pfte Titem.

„3a, ¡a/ îrautel, baß id) bir'é fag: fein irbifd)eé Dl>r ifl ju grob für

bie Stimme, bie eo il)m ju raunt, unb er lernt fein ©lucí nie fennen. @r

fommt nie in ben Sßergfaal hinein — bié er flirbt. Dann wirb fein Dfyr
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urpíófcftd) fein, unb er b,ért baê üöort, »erftetjt ее, unb bie Êeligfeit jietjt

in fein armée -Çerj ein. liber fur baê tfl'ê jufpát. @é-tfl fyalt bie £elia.=

feit fur ein anbereè Seben. — So ¿(Te mit mir. — 30aé mcinjl, Srautel,

ifi'ê ein red)teè J?od)jeitêgefd)enf fur bid), baê Aafîerl? SWit bir flet)t eé ¡a

anberê. X)u wirft fd)on in biefem ?eben glurflid) fein."

„SD lieber SSater!" rief jïe fd)lucf)¿enb, „wie fd)ón! nnb ici) banf' btr

taufenbmal bafúr. "Xbtr mai bu baju gerebet fyafl, baê foHft bu nicht.

£u »irfl nod) lang leben, gelt, um meinetwegen? @ag 3a!"

Unb (lc fußte itjn auf bie eingefallene ÎBange. @r fat) fie mit gláiu

jenben 'Лицеи an.

„Sa, Srautel, — l)a(l mir bod) immer 5reub' gemad)t in meinem ?eben

unb je$t aud)."

„9îid)t mal)r lieber SSater, ее wirb mit btr beffer gefyen? @ag 3a!"

„ÜBte fann'é benn nod) befier geljen, îrautel, wenn bw ba bift?

3d) roerb' bir etwaë fagcn: beffer nimmer meb,r; aber abwarte gel)t'e mit

mir — ее muß fdjon fo fein! unb bann »ielleid)t wieber aufwarte." —

ÍScn 3«f"b Sultu« Socili in íffitcn.

2)aé (ínb nun »tele 3a()re l)er. So fang, baf} ее balb nimmer wahr

i(l, fagen fíe in üBíen.

97ad)bem mir aber bic ©eftalt in aller biefcr 3fit unb in allen il)reu

@rlebniffen nídjt »erfdjwinben wollte, fo muß etwaè an il)r gewefen fein,

baê fyaftcf.

ïaè war fo jwifd)cn 3(bfd)luß meiner Stubien unb (Srfenntnie bee-

eigentlichen ©erufeê. Sdjlimme unb jerriffene $Bod)en, SKonate, gebest

ju 3al)ren »oll ungewiffer unb jagbaft begonnener 33erfud)e, »oH lauernber

2Roglid)feiten.

iOuin taflet ba unb borten. SD?an probiert mit bem nimmer fd)Weigenben

©efutjl, bae red)te fei nod) nid)t gefunben, ber immer fdjweüenberen Sebii'

fud)t, eo m6d)te fid) bod) enbiid) offenbaren, ber (Srfenntnie, man fonne

eigentlid) gar nid)te baju tun. 3ebc Begegnung mit alten Kollegen, bir

fidjer unb »ergnúgt ine Ceben unb in ben SBcruf b,íneíngeb,en, wirb eine

gerne öermiebene ^ein. Unb fo wirb einem jebe (Sefellfdjaft red)t.

SKan lebte am Saume ber ©rogfiabt, ba bic SSorortc begannen. Unb

man rottete fid) jafylreid) jufammen. 3(la Äern »erbummeltc ÜRebijiner, bie
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fe gern ju hohen Sagren bringen unb bem SSiertel anhánglidjer »aren, alé

i()ren ©tubien; lungernb jwtfd)en Äaffee unb SOírtéhaué; »erbúnbet ju

$lubé mit unfinnigen ©a(sungen, SBorroánben »iclmehr, einen Sîeultng, ber

(id) n>unber waé »ermutete, um ein Onantum SMcr ober üßein ju prellen.

2iße 2Bod)e würbe ein SBorfiCenber gewählt unb mit einiger Qrntruflung aud)

wieber geflúrjt.

Die 2Öurbe war námlid) fo foflfpielig, baß fïe niemanb langer be?

Raupten fonnte. Sin poffenhafteé Stituale, ju bem jeber btefer STOußigen

etwaé auéhedte, würbe feíerlíd) unb un»erbrud)lid) eingehalten, ©runb

bebingung war: ber Grrforene burfte nidjt fprcdjen fónnen, mußte fid) aber

gerne hören unb eine Tíntrittérebe halten. î>a îam ее benn fretlidf) oor,

bag einer (id) ben fd)6nen unb unoerge§iid)en ©aÇ leifiete — nid)t etwa

uifig, fonbern ber SDîetnung, er h^be etwaè ganj auénefjmenb 2ief(ïnnigeé

»or (ïd) gebrad)t — „Ghrbe unb ÜBaffer »ermifdjen fïd) unb ее entfleht ein

5ßcfen." 3Baè fo entfîeht, fann man bod) nur fehr jartfúhíenb unb un*

eígentíid) „ein 2öcfcn" nennen. 3iber wir hatten ein geflíigeítee, ein îofiingé«

wort gewonnen, baê man oftmaíé unb jur SSerbíúffung Uneingeweihter braud)te.

u^au »ermieb, baefelbe ®aflhaue \\\ Mittag unb ju Tfbenb ju befud)en.

"Hue gutem ®runbe. 3íííerbíngé fïnb 2ßtener Äellner »on einer (d)onen

Langmut unb einer großen ®laubigfcit in bte Sufunft ihrer Herren. 3iber,

anberé h«"1 '* (i* 1«'Ф* a" ei"fr Stelle gar ju hod) auffummen fenncn.

97ad)bem aber ber SBorort in mad)tigcm 3ßad)etum begriffen war, fo

fam immer wieber einer mit einer 4J.Vft, wo gute unb billige 2(Cung ju

ftnben fei. STOan hott(; Seit unb ba fpielte benn bie Entfernung feine Slolle.

SBerfud)t würbe nun einmal allée.

©ei einer folchen @ntberfungefaf)rt fließ ber alte J&err 511 une unb

hielt eine Seit mit, aderbinge nur unter 3agee.

<Sr war h°d) bei Dahren unb in allem auê einer anberen Seit. Grr

trug Kleiber, bie fehr bequem fein mußten, mit unerhörten 2afd)en; 3ßeflen,

bie fo tief herunter reid)ten, wie man bieé niemalè gefehen hatte; ©djnupf*

tud)er, bie fid) ju benen ber ©egenwart »erhielten, wie ein 3gnabon —

une auê ©djeffcl alé fehr lümmelhaft befannt — ju einer jierlidjen unb

fd)wanjelnben ®ibed)fc.

@r fd)ien ПФ unter une unb an unferer 3ugenb 511 gefallen, ohne baß

er ftd) etwaé »ergab. ,M>n }u fd)rauben, Kitte ffd) niemanb getraut. @e

war eine gewiffe ÜBúrbe an ihm, troc aller feiner gormlofígíeíten, unb wierooljl

er eben fo breit wie lang war unb jeneé a(lhmatifd)c Àaiidu-n an (ïd)

hatte, bad ben ©pott fo leid)t reijt. llnb ее gab lofe ©efellen unter une.

@in jungeé Ш?аЬфеп war immer um ihn. *IBeber húbfd) nod) h^ßlid):

»te man fie eben ganj unbead)tet an fid) »orúbergehen laßt. (Sé trug bie

pfeife beo Alten, bie er — ben ©tocf in ber 9led)ten, in ber 2tnfen immer

baé flatternbe îa(d)entud) — nid)t red)t hu'tf »ernähren tonnen, flopfte

fíe unb bot fíe bem ©roß»ater nad) îifd) bar. Älebann geflohen einige

raidir Súge, ehe er um(lanblid) genug etwaé ju сг^ЛМеп ober )u erörtern

begann. @r hifít babei immer bie ^anb gefpreijt »on fid) unb ereiferte

fid) in einer wunberlid)en ÏBeife »iel mehr, alé einer ber .фогег »erflehen

fonnte --
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afréntale nahm er mehr aie ein ®епф1. STOunbete ihm baé, fo mußte

jeber feiner ©únftlinge einen ©tffen batton »erfoften. @r jerfdjnitt bie

Speife mit feinem eigenen 2afc^enmeffer in ganj ffeine Stucfd)cn unb bot

auf ber <5piÇe ber Älinge an. î)er'é »e^mát)te, ber halt' ihn fdjwer

beleibigt. î)aé mochte benn Ьоф lieber fetner. XJenn bei aller feiner ®ut«

mutigfeit fat) ber alte Jpevr gar nid) t aué, até füllte man mit ihm ungefhaft

anfangen tonnen.

(Sine 3afd)c béé SKocfeè ané fehr feinem, faffeebraunem 2nd), in baé

er (Sommer unb ÜBínter gefíeibet ging, fenfte ПФ aHjeit merflid). î>aé

madite, weil er immer »idée Jïupfcrgelb bei {Тф hatte, barunter jene SBier*

freujerjîucfe, bie man nad) Umfang unb Wewidjt ©cfjuftertaler nannte. @r

fing namltdi gerne bie Äinber ab, wenn fíe von ber Ednile famen.

ihm betjagte, baö mürbe mit einem folgen @tucf ®e(b jn beliebiger

menbung befdienft. 'Das- war gar nid) t wenig in jener armen, fparfamen

unb wohlfeilen ®egenb.

<5o fannte ib,n benn bie gefamte 3ugenb unb lief tt)m nur nidit ju,

»ei( ber Dvefpeft vor tbm bafiir ju groß war. 'ЛЬег and) bíe @rwad)fenen

fannten unb grüßten it)n allgemein. (£r banfte táffig, wie einer, ber ber

3d)tung rincé jeben fidjer unb gewohnt ift. Sîicmaté »erließ er Gttafring,

feinen „®runb", ba er geboren unb in bem er »erwadjfen war. Sr bejog

nienialö eine Sommerwohnung, fo fidter ее ¿hin feine 3}iíttel geflattet hatten.

Жао innerhalb ber îinienwalle (ag, baé ging ihn gar nid)té an, baé war

eine frembe ÜDeít mit (leifen SDîanteren unb mit formlid)en Sebenegewob,nb,eiten,

bie tt)n nur beengt unb angeóbet tjátten. „J&oít — fo $aren madjene." (5r

lae feine Bettung; benn bie .Canbel biefer <5rbe waren tt)m burdjauo glcid)*

gültig. £>b er jemnlo ein Фиф jur -Oanb genommen hatte, bad mod)te man

billig bezweifeln.

Unb beniiod) h,ott' er eine SSorliebe für ©tubenten, h,6rtc gerne »on

bem, waé fíe lernten. @e wirb nidit immer juft »ont Sïnicftcn gewefen fein,

womit wir it)m bienen fonnten. @r ließ fid) unfere ®efeUfd)aft fogar waé

foften; benn id) »ermnte, ber ober ein anberer hat ihn angepumpt. @r hatte

ein Urteil; er hatte unbiegfame 3(nfid)ten — ba nUfjlánbíg unb wieber »on

einer erftaunlidjen Dulbfamfcit. 3n feinem Äreife h«tt' er einmal offenbar

ganj tud)tig feinen SJîann gefteflt. SGBaé barûber hinawe ging, baé fonnte

man fid) begurfen ober ftd^ gefallen laffen, wenn'é einem ber 3ufaH entgegen*

brad)te. Tshm aber nur einen ¿diritt entgegen ¡u tun, lohnte nid)t.

@r war ju feiner (Snfelín feineéwegé jártlíd). @r hielt fte gut, bieé

fah man. Aber wie ein 2Befen »on febr untergeorbneter 3irt. „JÇalt, fo ein

2Beiber»o(f." Unb bennod) war fie baé @injige, waé er auf ber üBelt hatte, unb

liebte ihn fehr mit jener fd)ud)ternen Siebe, bie nur fo oft jururfgefdjrecft warb,

baß fie fid) nun nidit mehr »ortraut unb nur nod) angfilid) mit fdieue«

'Л'идсн öorgucft. I)aß fie aubère SDebúrfníffe heben fénne, alé nur bie

nad)ften, begriff er nid)t ober erfannt' ее nidit an. (ir, gang im Vergangenen

febenb, »erlangte рф beriet ntфt unb alfo burfte fíe'é аиф ntфt begehren:

fein Theater, feinen ^Ing tné ®rúne. SBagte einer ber Sifd)gcnoffcn ein«

mal einen J&tnweie barauf, bann befam ber Tilte }ипаф(1 feinen afthmatifфen,

(аифепЬеп Ärger unb »rnflete einigeé, bié er milber warb. „Déé fann 'é
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fpáter fjaben." Über ben Sinn biefeé „fpáter" fonntc fein 3»eifel fein: benn

er befugte gerne mit ib,r baé fdjóne Qrrbbegrábnté, bao er ftd) unb ben ©einen

mit großen Äoflen auf bem Jpernalfer $riebi)of fyatte «fristen íaffen.

Grr litt nid)t, baß ft e jimpere. 2iud) ein frétée 2Bort war gefiattet;

Tfnfloßigee aber wagte fid) in feiner ©efeßfdjaft ebnet tec- nidtt vor. .H'lctbcn

mußte fíe ftd) nad) feinem ©efd)mad, ber nun allerbingé nidjt »on biefer

Weit war. SSielleidjt barum iah fíe gar nid)te gletd); unb greunbfdjaft

mit jenen ïiiabdicn, bie ftd) mandimal 511 une fanbcn, foiuitc fíe itíd)t gut

fd)ließen.

Or fan uk biefen SBorort, nun eine mad)tige ©tabt mit incicm Wewcrbe,

ba er nod) ein X>orf gewefen war, mit untierbauten 'Äcfcrit, auf benen all

jabritd) ber Sdmitt begangen warb, mit 90injer()¿uéd)en mitten im ©ruñen/

mit froMtdieu unb jaudtjenben SBeinfefefeflen. lámalo war' б (ufttg gewrfe».

<5r l)atte ein anfeljníidjeé gíufyrwefen betrieben unb war fo innerhalb einer

furjen Çrifl über feine ©ebúrfníffe Ijinaué wo^íí)abenb geworben. ¿£>ie

^reube an ^ferben unb ber QMicf bafur war ihm aué jener Seit verblieben,

ebenfo wof)I aud) bie Abneigung gegen ben „©íócferíftafer", wie man bte ^ferbe*

bahn hcijît. Erinnerungen an fein ©ewerbe waren fein Viftbnia unb feine

ewige J^eiferfeit unb bte unförmlichen, erfrorenen ^ánbe. ,,^>alt — ein

bifferl bampftg" war er.

©ein SSermogen l)att' er natürlich in Käufern angelegt, beren er eine

h,ubfrf)e 3fnjal)l befaß. <5e waren 2Kietofafernen ; aber ungefdjminft unb

prafttfd) für ífjren 3>»e<í gebaut. 3ebe l)atte einen großen ^>of aie îummel*

pla$ für bie ttielen Äinbcr, »on benen ее in ben Otte^áufern nur fo

wimmelte. 2>ei unjafjligen war er ©e»atter gewefen. 3ílle ffio^nráume

waren l)od), gefunb unb luftig, ©einen Sin* begehrte er púnftltd) jeben

Grrften, er war aber fet)r niebrig unb niemanb würbe gefteigert ober gefunbigt.

@e war in ber jat)lreid)en unb immer wad)fenben 3írbeíterbe»ólferung ein

»telbeneibeter ^orjug, jugleid) eine Tinerfennung für §leiß unb orbent(id)ee

SSerf)alten, wenn man bei ifym 3Bol)nung befam.

Daß feine ^»aufer im 3ßert um ein »ielfadjee gefliegen waren, feitbem

er fte erbaut, baß er nun einer ber reid)fien Bürger biefer ©emeinbe war,

wußte er wot)l, aber eo berührte it)n weiter ntdjt unb mad)te iljn ntd)t l)of*

fártig. @r blieb bei feinem ©pflem — nur jweierlei ÜKieten unb nur

jweierlei ÜBob,nungen. „Äofl' fteben ©ulben auf* 3Ronat." Ober: „Äofl'

(leben ©ulbcn fudjjtg." Sene ^>auéí)erren, bie allw6d)entlid) ben J&aue*

beforger alé einen geflrengen 9J?a()nboten l)erumfd)icfen „abfamen", ober bie

gar felber mit ^auéfáppdjen unb in giljpantoffeln wie baé podjenbe ©e*

wtffen an bie Suren it)rer Parteien fd)lurfen unb b,órf)flperfónlid) einfaffieren,

bie »erad)tete er grunblid). 3u il)m mußte man fid) fd)on felber auf bie

©tube Lu' ni ú he 11. (ir brau dite feinen 9tid)ter unb feinen Anwalt; anerfannte

jebeé Unglúd" — nur feinen Müßiggang.

Ucr bei ber 5ra9e П°Ф °er Äinberanja^l erfdjraf, alé fjàtt' er ein

bófeé ©ewiffen, ber befam, wenn eine frei war, eine 2ßof)nung um (üben

©ulben unb fúnfjig Äreujer angewiefen, bte un»erh,altmemaßig großer war,

alé bie wohlfeilere. Der hatte beren genug unb übergenug, unb baé junge

SJolf will 9laum unb ?uft. Unb: „®er »iel ^inber l)at, ber h/at fo genug

-IKoimU-l.uïii' 11,4. 19
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auf ib,m unb man folt ih,m net no mef)r julegen. ©onfi wirb'é if)m leid)t

ju »tel." Sr mochte Äinber. „©te madjen Sárm, aber meíflenteilé bod)

einen luftigen ?árnt." JJunbe aber litt er burdjaue nid)t, obwohl er felber,

reob,t alé 3«id)en feiner traten 2Burbe ben SRietern gegenüber, einen redjt

abfd)eutid)en ©talípúitfdier hielt. ?ic madicn einen grauélídjen íární unb

»erfdjreden leid)t ein Äinb ober gar ein ÏBeib, waé eben in einem fdjred«

haften Suflanb t fr.

¡Daß man feine @d)Wad)h,eiten fanntc, wußte er. 2Эепп er war feb,r

fíug. Daß man fíe nuçte, fránfte íh,n weiter nid)t. £er'é bañad) t)atte,

ber mußte wot)! an fid) rupfen íaffen, bamit er nid)t in ben SRuf eineè

©impele íáme, ber'é ob,ne wettereô ^ergibt. Sine 2Öurjen war er barum

bod) nid)t unb iíjn bafúr ju galten, roagte ntemanb. ^ûr iljn unb fein

Sníeífinb aber blieb immerhin genug unb úberreid)íid) genug.

@ine jar)(reid)e -Jamilie war ihm im 3ob vorangegangen, ©eine %rau

шаг íángfl gefïorben unb er t)atte fid) ntd)t mel)r entfd)iießen fennen, nod)*

male ju Beiräten. @r war bod) fo »iei außer .Caufc geroefen, até er fein

©ewerbe trieb. @ine 3ííte mod)t' er nid)t unb eine Sungere fonnte ba feidjt

auf fd)íed)te ©treibe fommen, ol)ne baß fïe aud) nur fd)icd)t rear, üftan

weiß ja, »ie Äutfdjer fïnb! SDîeift rete bao fiebe SSier), mit bem fíe ju tun

fyaben. Äße feine Äinber rearen ítym, bíé auf einee, in jungen Sagren ge*

nominen reorben. Фег ^»einríd) rear nun aud) fdjon tot. ©ett »ann?

„J&aít, fang ifl'è. î)6ê SJíaberí rear nod) fo fían", pfnaufte ber Sitte unt>

rjielt feine J&anb unglaubhaft nteber jum gußboben. „J&alt — fo lang ífl'é."

îîiefer, fein letter ©orjn nun fyatle bcm SSater fdjroeree ^»erjefeib

gebrad)t unb erfatjren, rete flreng ber ¿Inbegriff beê Sitten rear.

èr rear ein r)ûbfd)er 33urfd)et gereefen. 3tnfdjeinenb »oll ®efunbl)eit

unb ¿fraft, rearjrenb ir)m bod) baè Übet, oon ber SRutter r)er ererbt in ber

®rufi faß. 3mmer war er guter Caune unb »oll ÜBifc — . ©aß er auf

feinem Äutfd)borf, bann fal) er mit flugen unb »erfdjmifcten 2lugen in bie

SBett. „J^ellauf, »ölt 4>amur unb luftig rear er fyatt" unb am ©etbe fehlte

ее iljm benn aud) niemale, nid)t an ©elegenrjeit, reo immer er feine fRoßtein

einteilte unb, naturííd) ol)ne an fid) felber ju »ergeffen, futterte, gute SBe«

fanntfd)aft unb „feine -ÇeÇ'" ju madjen. dagegen ¿)atte ber 2tlte, ber

fonfl bie 3ûgel beê J&auéregimenté fo ftramm hielt, reie etrea nur nod) feine

Seitfeile, aud) bann nid)te, reenn eo it)m ju £>l)ren fam unb ine ©elb ging.

25enn er rear bod) felber einmal jung gerecfeit unb er wußte, ее gibt jreeiertet

SBeiberfeut auf ber 2Belr. 5Beld)e, bie reollen fid) weiter nidjte, alé baß

man mit ihnen feinen ©paß hat. Tie »erbienen ее bann aud) nid)t biffer,

unb baß man feinen ©paß maiubmal jtemlid) teuer bejat)(en muß, baruber

gab'o ntd)te jn reben, bieé war ihm, unb wohl aud) aué eigener Erfahrung,

burdjaué ntdjté Sîeueé. 2)aß ее aber wieber wefdje gibt, bie ju gut für

bie J?>e|}' finb, bie mctjr rjeifdjen unb SDeffcree fidj »erlangen búrfen, bieé

fïanb ib,m, ber in einer feb,r gludlid)en @l)e gelebt, gleidjfalle unöerbrud)lid)

unb rjeilig fefl.

Unb alfo war ih,m benn ber 2ag gefommen, ber ih,m bie (Sinfïdjt brad)te,

fein (Sinjiger fei unb tue fd)led)t nad) feinen, béé Alten Gegriffen, ber il) n

jwang, im eigenen .(paufe unb mit aller ©trenge béé 9tid)teramteé jit walten.



3«fob Зи'игё ЭашЬ : Sin пшпЬегКфег Reuiger. 279

Oré war ba ein ganj jungeé SÜÍabrftcn. Die @ítern waren thin 6eibe

geworben unb ее ftanb tu'llici allein auf ber ÍÜdt unb hatte bennocf) inmitten

ber gleidjmaßigen unb freubiofen 2frbeit, bie if)m baé Seben friftete inib

»erjetyrte, aiicf) eine flarfe @eh,nfud)t nad) bem ©lúrf unb ber Sonne.

@e war nid)t fyubfd), nod) minber freilief) fyáfjlid). @eb,r ernfi war

eé. 2íber baè 2ínfd)jmegenbe, baé ?iebenéwúrbige unb ?íebe SBeríangenbe

gut gehaltener, einjígcr Äinber war tf)m »erblieben, bie fíd)'é tro$ aller

íiMumiu'ii Erfahrungen nicht auéjubenfen vermögen, man fónnt' eé etwa

ober in einer 3Seife mit ifynen ntd)t e()rlici) meinen.

STOit ber nun fyatte ber J[?eínrid) angebanbelt. 3fn ®elegenl)eít fehlte

ее bem .Çauéfyerrnfofjn nid)t unb |ïct) ib,r jeigen, fonnt' er leidjt. @ie ju

gewinnen, war ih,m bei íb,rer ungel)úteten SSeríaffenf)eit nidjt fcfjwer geworben.

@ie war ja fo gíúcf(icf), bag fíe wieber wen f)atte, bem fif 8anî èugftan

fein burfte. Unb fo betrachtete fíe (Тф erfl alé feine SBraut, baib aie fein

$Beib unb begehrte ftcf) nidtté t>on ihm, bent fie freubig fid) unb allée gab.

@r barfjte nid)t weiter in ber gíúrfíidjen ©ebanfenfofígfeit beé ÜBieneré unb

beê »erw6f)nten SKenfdjen, ber allée gerne bem Sufall anf)eím(lellt.

(5r war gewohnt, abjufd)útteln, waè ihm unbequem warb ober aud>

nur ju lange bauerte. .Çier fuf)lte er ftd) junád)ft burd) Siebenéwúrbigfeit

unb red)te ®ute fefíer »erbunben, alé fonfl feine @ewoh,nf)eit war; unb bann

fam gar bic Seit/ ba baè SDîabdjen SHed)te an ih,n l)atte unb fd)ud)tern

geltenb ju mad)en fudjte, ba ее, erfl ungläubig unb fpáter entfeçt über feine

J^erjfofigfeit, mahnen, bitten, betteln mußte, er méd)t' eé unb baé Ungeborene

bod) nid)t »on fid) fíoCcn.

(5r wid) aué. @r »erfud)te ©paße, über bie fíe fíd)> íl)n nid)t ju

»erfiimmen, ju ladien jwang, bie fíe aber unenblid) fránften. @r mad)te

^laufen unb Síebenéarten, bíe ju nidjte »crpfíidjtcten. Unb enblid) — ja,

wo fíe benn f)in beníe? <Sr fónne fíf bod) gar nid)t heiraten. @in SDurfdie

wie er, ber bie glanjenbfie partie ju jeber Seit fànbe! î)aé war' gar gut

«nb auo ber ffieif war' baè! $ùr fo einen Sappen füllte fíe ifjn bod) lieber

nidjt galten. Unb wenn er fd)on fo albern wäre, fo h,atte fein Safer bed)

aud) ein ganj ein gewaltigee ÜBort barein ju reben. 25er würbe baê niemale

gefiatten, bag fid) fein Sinjiger fo wegwürfe. 37iemalo!

„3Begwurfe?" @ie jucftc jufammen.

@r entfdjulbigte fid). „Ыл tjalt, jeÇt bifi raunjet." 2lber baê fei

níd)t fo gemeint, ßrr fónne nur níd)t. Unb fíe mód)t' fíd)'é nur ja nicfjt

betfallen laffen, etwa jum 3(lten ju geljen. „(Sr ifl fo öiel gad) unb fo »iel

grob ifl er unb b,at balb ein' ^eitfdíenflecfen bei ber J&anb." 25aé fénnt' einen

empfang geben, ben er íh,r, unb einen SSerbruf, ben er fid) níd)t wúnfdje.

Unb fíe wolle tb,m bod) níd)t ol)ne 3»fcf fdjaben? Unb íiberljaupt, folange

fíe fíd) flill Dielte, fo fônnte er für fíe unb baé Äinb ganj gut forgen.

jÇernad), wenn ber 2fíte einmal »on ber ©adje weiß, l)ernad) nid)t. íiann

fommt'é ju ©eridjt unb bao feí fúr baé fdjwárfjere 2eil niemalé gut.

„Síein 'Pfaffen b,aben wir net gebraudjt; werben wir bod) fein 9tid)ter a

net braudjen."

3e meljr er ih,r aber ben Sater alé Edjrecfnié Ijinfíellte, beflo eifriger

erwog fif i« iljr« ©ecle ben ©ebanfen, fidi unb all ihre 9îot bem J^auef)errn

19»
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ju offenbaren, 3Baé fie von ihm wußte, baé lief; ihn wofyl wimbcrlidt, aber

bitrdtaiié geredjt eridieiiicit. 3u »edieren batte fíe bod) nid)tô mehr. Die

Seit war nahe, ba fíe militó mehr erwerben tonnte; iiiib vom .tbeinml*, wie

fíe ib,n nun erfannte, aud) nur einen geller ju nehmen, wiberftrebte ib,r

in ganjetn jerjén. Unb fíe fühlte ûberbicé, wie bie tiefe .Hraiifitua. unb

@nttaufd)ung an ifyrem ?eben fraß, wie baé in baé überfloß, baè in ifyr

fetuite, mit ben ïraiien »erftrémte, bie fíe fo bittcrlidi unb ungetróftet

weinte. Sie tjatt' ее nun einmal »erfpielt, ganj otjne ib,re <Sd)uIb. Denn

betratete fíe ber .t?eu¡n* fcbon, waé fomite aué einer alfo erzwungenen

@h,e für ein ©lúcf werben? Dem Äinbe aber, baé fíe fcfjaubernb unb

bod) »oll tjerjiidjer îtebe werben füllte, bem war fíe eine beffere Suiunft

fdjuíbtg.

Sie wartete, bie ber ^einrid) eine Sageefufyr mad)te. 3flebann jog

fíe ' fid) an, fo gut fie'è fonnte in ben Umftanben, in benen fíe war. Sé

würbe il)r bennod) báng(id), ba fíe вог bem ','llteii ftanb, ber ro fo gar nid)t

eilig l)atte, fíe anjut)6ren. £ae war beinahe fránfenb; aber man mußte

baé fd)on [niuiehineii. li'r ging eben feine ¿talle ab, ob benn aud) einem

jeben 3lof} fein 9led)t gcfd)ei)en fei. @r war babei red)t unwirfdi; aber eben

baraué erwudje ifyr ein Vertrauen. Der ftd) ber îtere fo annahm, ber fo

über jebeé ÍBerfáumníé wetterte, ber würbe tfyr bod) íeíne Unbífl jnfúgen

laffen. Snblid) war er fertig. Äurjatmig (lapfte er ib,r »oraue in feine

fet)r fafyíe 3Bof)nung, in ber nur ein mad)tigcr Äaffenfdjranf nad) etwaé

auéfat), feCtc fid) breit nieber unb mufterte fíe mit merfwurbig unruhigen,

fd)weifenben, wafferblauen unb bennod) fd)arfen 3iugen. @r war wirflid)

jum gurdjten. llnb bann: „3fíébann — waé wollen ©'? 3ííébann —

reben ©'. 3fber mit @ine. 3d) frag' net gern. SBerftcngcn ©' — unb

fo, baß man é »erfleht, llnb furj ..."

Sie fdjuttete il)r J>?erj aué. 3mmer unb immer wieber fam fíe, ganj

oíjne ifyr 2ßotten, aufè Ätnb unb baß (k nur bcewegen unb bamit baé nidjt

elenb jugrunbe ginge, wenn fíe einmal nid)t fei, fid) ju biefem ©ang ent>

fd)lofl"en fjabe. üBenn er ungebulbig warb, fo trommeite er fo t)art auf

bie 2tfd)piattc, baß fíe erfdjraf, ober tat einen ¡afycn 3ungtnfd)naijcr, wie

man ^Pferbe antreibt. @nblid) war fíe fertig unb ftricf) fid) über bie Äugen.

Der ^einrid) möge fagen, waé er wolle — fíe fónne nun burdjaué nid)t

glauben, baß er fo fyart fei.

„3ilebann — béé glauben ©' net?"

„9îa, ^>err Dtto. Dóé glaub' i net."

„Üßann'e aber mein ©ut)n fagt?" Daé fam ganj ingrimmig, ,,'e ift

gut." Sr erljob fíd) fd)Werfállíg unb bot itjr bie fürje, bicfe .Çanb. 9îid)t

jum 2ibfd)teb — jum Äuß. Sin freubiger ©djrerfen fiel fíe fo b,eftig an, baß

fíe fyellauf weinte. Denn fíe oerftanb — fo war er'è offenbar »on feinen

eigenen Ätnbern l)er gewohnt.

3u 3tbenb fam ber .Çeinrid) ^etm. Der 3(lte erwartete iijn in ber

(Sattelfammer, wo er eigentlid) am liebflen war. Da tying baé ©efd)írr

aUer 3írten unb ее rod) gut ñadí bem b,erben Sebergerud); ba ftanben in

fd)6ncn unb ftattlídjen iXettyen ^)eitfd)en, wie immer man fíe ju jebem 3nxcf

braud)t. 3flleé blicblanf unb nad) ber Drbnung. STOan redjnete, wie fonft
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immer, iinb ber ЗШе (îrid) ben Феггад ein, ber »erbient œorben »аг. Dann:

„Du, .Çeinrid)! Dein üKabeí rear ba."

@r »erfarbte fid) unb braufle auf im %orn eineé, ber im Unrecht ifï.

„jÇ>at fíe fïdj'é getraut? 3d) fyab'é ib,r »erboten."

„Unb warum fyafi ifyr'é benn »erboten, tjan?"

„SDSeií id) net roiß, baß fid) ber J£»err Satter um rein gar ntr giften

tut. 9îa — id) teerb' ífyr'é fd»on jeigen."

Der 2Ше fyob ben Seigeftnger unb (ließ il)n »or bie 3>rufl. „Sîir

»irfi i()r jeigen. Unb ba bleibft — b,erfl?"

„Daß id)'é net Beiräten fann, wirb ber J^errSSatter bod) felber einfefy'n. . ."

„Q3elei," »errounberte fid) ber 3fíte. „ÜBo fannfl benn? 3efct gar,

wo »or lauter ^ranfung aber fd)on gar nir an ifyr i(l unb »o (ïe fdjon

gar nir mefyr net l)at. 15ae 35iffel, t»ae fie gehabt I)at, ba barum fyafl bu Г

bod) brad)t. Da geí)t'é nimmer, ^»an, ober epper net, J^einrid)?"

„3d) »ill ja bao îWabcl net im Stidi (äffen unb fúr¿ ^tnb ;аИси.

3(fo bin id) »ieber net."

„3e fd)6n »on bir, baß bu »ieber net afo bíjl," l)ót)nte ber 3ííte.

„ШеЬапп — füre Äinb, für bein eigen Äinb, fur baè alleinig fíe fid) b,arbt

«nb bettein gefommen tfi, für bae »illft jadíen — unb bie üftutter berf »er»

rerfen. (So fyafî bir'è audbenft — geit, .Ceinrirfjerl?"

„За — aber roo trf)'é bod) net Beiräten fann?"

„ÜBarum fagfl benn net lieber: net fyeiraten berf? 3d) erfaub'e bod)

net? £5ber traufi bi bo net, béé »or meiner ju fagen?"

(Sr jurfte jufammen. 25er 3ííte aber ful)r fort:

,,î>af} bu ein îufttfué bifl, béé roeiß id) fd»on fang. Sin wie ein

fd)led)ter Aerí bu aber bift, béé »eiß id) bod) erfl feit heutigem 2ag."

„îier J^err S3ater foU net fo reben. ffiiefo?"

,Д1вЬапп — bu rcillfl béé SKabeí net Beiräten. 3d am @nb' beine ©ad) unb

bein @d)aben. SWir gefallet ftc fo »eit ganj gut. 3fber baß bu bid) mit beine

9íiebertrárf)tigfeiten l)inter bein alten SBattern flccfjl, baß ber fúr beine Sturfeln

auffommen foil, baß id) ber fdjlecftte Äerl fein muß, ber net erlaubt, baß bu

tufi, roaé fid) gebort unb roaé ein jeber roeiß, baß eé fíd) gel)ért, baé ifl

fdjon gar ^fui Íeufel!" @r fpíe nad)brudlíd) »or ftd) l)ín. „9íur ein îDîann

fein, b,alt fo roie'é ein jeber S&árfenbub trifft, unb !)ernad) eine íettfeigen —

ba tát'é mir aber fd)on ganj gel)érig graufen »or fo einem 3??aiin, tvenn

id) ein SRabel »ir'." Grr »erfdjnaufte ein ÏBenigeé.

„3(lébann — bu roírfl béé SDîaberl Beiräten. Unb g'ljeiratet wirb Ijalt,

roie ein Otte Betratet. î)aé ífi net afo, baß man fid) mit ihr abfdjmiert,

fe anfdjmtert unb Dentad) fîel)n laßt. SBerfïefyfï, ^einrid)erl? 3(1 am @nb'

nur eine ©traf für ben armen Sîarren. 2ßae f)at f benn an bir? Unb

gut haben roirb fie'é am @nb' a net bei bir. Vibcr tun laß id) ihr nir,

fo lang id) leb', îîéé mirf bir, JCieinrid) — aber fd»on fehr gut berf(l bir'é

merfett."

„Unb wenn id) fag' — id) tu'é net?"

„SWeínft?" Der 3ílte »urbe rot, alé »ottf iljn ber @d)lag treffen.

„SKeinft? 3ío alébann pacffl l)alt beine ©adjerln unb id) Beirat' baé STOabel,

bamit 'é Äinb ein' SSattern l)at. ^ab' id)'é »erbieten búrfen, fo berf id)'é
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a befehlen. ÜBaé bu bijî, bóé ift mir gleid). Aber — mid) »on bir auè

jum fd)led)ten Äerl madjen laffen — béé gibt'é net — ewig net."

IDie Betrat fanb (latt. (Sinfadj, aber bod) mit aßer Jórmlidjfeít, bie

einem ^atrijierfofyn, bem @rben etneé foldjen SBermógené unb eineé ®efd)áfteé,

baé fo ótete in Wahrung fe t?t, juflei)t. tío gab einiget Tíufíebeu in .Ocrnalö

unb SDttafring über baé große ®lúrf, weldjeé ba ein armée ЗЛаЬфеп тафе.

Tiber man giMtuf ce ihr.

Î5er alte Otto n>ar ^егпаф noct) »ortfarger, benn früher. ®ut würbe

bie @^e bee ^etnrid) nid)t, mit er'é »orauégefefyen. 3fber, er ^ielt fein 3Bort

unb fd)u$te bie ©djwiegertodjter, roie er'é il)r »er^eißen l)atte, bie furje 3«t

bie il)r nod) »ergènnt roar, nad) Äraften »or ifyrem ®atten.

iPrtfcf flarben úbrigené balb hiitterriitanbcr unb t)inter(te@en baé einjige

Äinb, bie @rbin bee ganjen, großen unb tágíid) auè jíd) felber anroad)fen*

ben &ermógen¿, mit ber er nun fo bat)in(ebte. @r batte fid) in ben íiíiihc-

flanb »erfeCt, ben er nun nad) feiner 3frt genoß, fam ju fel)r fyofyen 3at)ren

unb blieb burdjaué unjufrieben mit ber @ntwirflung ber Singe, bte ее ben

armen Seuten immer fd)roerer mad)ten, fid) auf bem bctiiiatlidicn ®runb ju be*

baitptfii. íiíaé mit feiner (Snfelin roarb, weiß id) ntd)t. @ie roar gefunb

unb biieb ев unb wirb wohl einen Ш7апп gefunben haben.

I4ud) ber alte Ctte ifl nun fd)on (dngfi tot. I)a er begraben roarb,

gaben i^m alie feine ^arteten, benen er in feinem legten Üßitlen eine За1)геег

miete erließ, freiwillig bae Welett. :Cnö roar fd)on ein aitfehnlirfter 3ug,

ber natúríid) nod) ganj gewaltig anfdjwou", fo baß îaufenbe teinter feinem

Sarge fd)ritten, nid)t aubère, aid begrübe man einen ©roßen. Die Jpaufer

bie ifym gehört, finb umgebaut unb moberne Sinofaffnien geworben, wafyn*

finnig bie 2(rd)iteftur unb bie ÜRieten unb ohne jebe 9tú(ffid)t auf Meinte

SSo(f unb feine SBeburfniffe. 3d) aber fonnte bed wunber(id)en ^eiligen alte

bie üahrc her nid)t »ergeffen, ber mid) fd)on bama(6 anmutete roie ein Über

refl »ergangener, gefunberer Sage.

ÏÏtocicnfegen,

ßine ?iebfrauenlegente oon ^>elene 9l off in ЗЛипфеп.

<Sin «Kágbtein roar in alter %tit,

Bie Ijatte fruí) fid) ®ott geroeiljt,

'•$$ floß ihr ohne $Bunfd) unb trauern

Die 3ugenb Dinier Äloflermauern.
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Oft fiant) fie fcf)on »or Sag nub îau

Dort am "Hítate unfrer grau,

Unb baue fromm ihr 2Mlb flcfdmiiuft

3Rtt SMumen, bte (ïe felbft gepflucft.

3hr fdmit auf Grrben niditö fo traut

'A' lo »uae (ic tafllid) hier erfdtant,

Die .fummele jiutßfrait holb uiib liitb,

3m futterarm ihr gottlidi .iïittb.

Unb bienen foidjer .ftottigin,

35ae war il)r fyerrltcfjfter ©ewtnn.

Da warb mit fd)weren Äricacöpiaaen

Sltngeum baé arme ?anb gefd)(agen —

-JCcinbcö .ftecr mit gieriger -Oanb

fin unb brachte SDîorb unb ФгапЬ;

Unb naher fani eé jeben Sag

Dem ¿tábtlciii, brin baé .íUoficr (ag,

(Sin 9tabenflug ttoran alé 93ote

3m rliucfcti unbegrabne Sote. —

Die £dnv4-|lcrii hoben bang bte -Oanbr

3» ©ott, bap er bae Unheil wenbe,

Dod) neigt' er nici)t bem ffltfyn fein Of>r

Die g-riubf (lanben fdion am Sor

Unb milb erfiangen ï^rncf' unb ÏÏJaU

'Hon ^ampfgetófe, ¿direí unb ftcUl.

Die SBûrger fdiíitgcn mannhaft brein

Da I)o6 fid) roter fttutvfätin,

Denn einer aué bem geinbeetroß,

Der t)att' ein feurig 9Burfgefd)oß

©efdjleubert in béé ©tabtleinè (Snge.

Bum .Oiminel fprítht ber Junten íOícnge

Son Dad) jit Dad), »on íffianb ju IBanb

'Лиге &(ofler hin waljt fid) ber ФгапЬ;

®íe fd)eínt bíe ®íut fo grauftg ^eH. —

Da¿ ^euerglócfíetn bimmeít grett;

.ipicr bráu'n bte ^tammen, bort bao Jpeer.

3n foídjem Drang eríaí)mt bíe 3Bel)r;

Unb halb verfunbet ©íegeéfdjretn :

Die grimmen Jeínbe bringen ein!

3m füllen л'элии ber

©ing'è nie fo friebíoé í>er wie l)eute;

Die 3d)weflern alte, fid) jit retten,

(îiitflohn von ben geweiften Statten,

Unb feine oon ber bangen @d)ar

SSerflórter alé bie 3ungfte war.

@te flog baljin in ooßem Sauf
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llnb faf) »or Tfngfl nid)t urn nod) auf;

UBic fie bed (Stábtíeiné S&ann entronnen/

iffiíe fíe ben 9>fab iné 5flb gewonnen —

Sie nnt^f ее nid) t, bevor fíe jïanb

Ifiif mia,cpflíifltcm ','icfcrlanb,

Unb in ber gerne fdntmnfc ber ©reu'l:

Ъ\с Àcucrëiiot, bao §K5eb,get)euI.

Äein SDîenfd) íb,r nal) in nád)t'ger ÏSeite —

2>er ©terne îid)t war il)r ©etette,

Unb »te fie taflenb fûrbaf} ging,

^emmt i^ren ^uf} ein lebloé Ding. —

£) wel)': ein blutbeflerfter ?ei6,

Um 9latn ííegt ein erfd)Iagneé SCBeíb,

33om graufen ^ieb bíe ©ttrn jerfpalten.

jDod) i^re flarren Arme falten

3m Íob nod) frampftg unbewußt

Sin »tmmernb Anábíein an ber Söruft.

25ie fromme SDîaib blieb jammernb fleljn, —

,,^iílf ®ott! unb laßt bu baé gefdjetjn? —"

@ie fniet bei ber (Sntfeeíten nteber —

Äein Jj5erjfd)iag mef)r — unb íalt bíe ©lieber!

„@o »erbe bir baè e»'ge ^)eii!

SBae aber »irb beé JÍínbíein« Seií?

?aß id) ее b,íer? —,D »al)ríid) nein:

Фе foil mit mir gerettet fein!" —

(Sie fyebt eé forglid) auf »от ©runb,

Qrr»armt ed, fiifn ее auf ben SDiunb

Unb becft'o mit ifjrem Orbenéfíetb.

IDann »citer flrebt bie junge uVait,

S3or ben erbarmungêlofen ©фегдеи

(Sid) unb bao ^nábíein »ot)( \ч bergen.

3n banger J&aft erreid)t fíe balb

î)en tiefen, bunffen îannenwalb. —

„9îun, armée Äinb, fínb »ir geborgen —

35ícfid)t fcf)úfct une bié jum SDîorgen." —

92ad)t »ar lang, bíe 9îad)t war

@in (Stein »ar ber Qfntflotjnen ^)fu^I,

2>od) fd)uf il)r bad nod) mínbre speín

3í(é beé »erlaßnen ©áuglíngé ©djrein.

3f)r Äofen flitlt nid)t fein ©ewimmer

Unb aie mit fadjtem 9lofenfd)immer

25urd) Steige fd)ien bad îOîorgenroi,

ÜÖarb fíe ge»al)r erfí íí)rer 9îot.

3í)r jeigt bad goíben frú()e Ctdjt,

ÜBie bleid) be« Ainbeé 3íngefíd)t,

2Bie 3ung' unb SKúnbíein ífjm »erborrt. —
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„2Boé tu' id)? wonbr' id) wieber fort?

Шг beud)t, ber 2Bolb wafyrt »tele ©tunben,

Unb wenn ben Tíuéweg id) gefunben,

ЗВег weiß, wofyín wir bann gelangen?!

Dod) jenen 'Pfab, ben id) gegangen,

Surúcfjufefyren, fúfyrt gewiß

Sum 2ob, bent ©ott une faum entriß.

9îid)t bod)! 'Ли* birr folgt une ber 3ob,

2Öeil id) ja nidit ein .Hrumrfjcu 3>rot,

«ein Srfyflein «Wild) nod) üßaffer í)abe,

Dem halb oer(ed)jten .ttinb jur V'abc.

3d) feI6(l fann lange fallen ieiben,

Í)aé ÜBúrmíein aber muß oerfd)eiben,

üßenn itjin nid)t balbig ^iife nal)t. —

2id) ^immei, gib mir 5ro(t unb 9lat!" —

@te irrt untrer — il)r ^erj, baé fíopft —

Unb eine fyelle 2rane tropft

^>in auf baé Aínb, baé f(Aglid) freifd)t,

SKit l)eirrem ©timmiein SRatjrung l)eifd)t. —

!>od) pléçlid) l)emmt bie SKagb bie ©djritte,

Denn jwifdjen jweter îannen SRitte

SRagt auf ber moofgcn ÜBalbeeau

(Sin (leinern ©ilbnié unfrer ^rau.

@ín níebrer ©od'el i(í í()r 2t)ronr

@ie l)alt im 3irm ben ©otteefol)n;

Unb »or i()r (lel)t bie bange Sftaib

üRít íljrem ©únbíeín ©rbeníetb. —

î>a wirft bie J£>iífberaubte matt

©id) nieber an ber fyeü'gen Statt;

Sie ringt bie Jßanbe, fdjier entfraftet,

Unb flefyt, ben SBiid empor geheftet:

„@rt)ere mid), um Sefu Sfjrifl,

Du, bie bu SWagb unb Sftutter btft!

3d) l)ab' an bid) mein jungeè Ceben,

Den ©rfjmurf ber ©raute Angegeben,

Dod) wel)' mir, follt' id) brunt allein

©an$ unnuc unb »erad)tet fein!

Г wolT eö gnabig(id) betrachten :

Diee arme Äinb ifi am SSerfd)mad)ten,

Unb fannjî bu t)etfd)en, reinjle ^rau,

Daß id» ed tat* unb mad)tlod fdjau'?

3um erflenmal fiel)' id) Entgelt

Son bir unb »on bem J^errn ber ÎBelt;

@í)r(l, Berrín, bu bein treu ©efinb,

©o gib mir SRafyrung fur bieê Âinb!"
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Sie fd)Wieg; unb ftiimin blieb aud) baé 93ilb,

9?ur fdjien fein íádjeln wunbermilb.

@ad)t ftrid) ein Sßinbfyaud) burrf) ben 5ann,

Unb Hub unb wunberfam burdjraiin

Sin ©djauer fdjmerjlid) fußer ÜBonne

5Bte ©onnenfuß ben ?eib ber Sîonne.

3b,r tfl »erfd)»unben 3ing(l unb J^arm,

SBte i(l bte Sßrujl tfyr feucfjt unb marm?!

@te reißt baé lieber auf — unb ()eli

3íué weißer iörujl entfpringt ein Guelt! —

3u traumen glaubt fíe/ bod) im 9îu

©reift fíe mit beíben ^ánben ju,

Da* Äinbiein an bie Sßrujl ju legen;

ïao (abt fid) an ber Jungfrau @egen

llnb (irecft bequem bie Meinen ©lieber —

Den Sßanglein fefyrt bie garbe »teber;

Unb an ber Sîonne Фги(1 gefd»míegt,

Sntfdjláft ее faß, »on ií)r gewiegt. —

@é war ber 3Kaíb nad) all bem ®ram

3Daé ^erj fo »olí »on ®íúcf unb @d)am —

@ie fprad), unb tief aufè Äinblein fanf

„SOTaria, í)abe Sanf!" —

Unb baíb wieé ilir ber Dungfrau ©nabe

3(uo ffiaíbeégraun bie red)ten ^fabe

Unb fúfyrte Ijttt bie beiben hin

3u fïd)rem Ort, wo frommer Sinn

Sie SWagb, ber foldje* J&eil befdjert,

SÄitfamt bem Ätnbe gafllid) el)rt. —

Я?пп weiß id) wot)(: @ud) búnft bie

@in 3Bunber unb ju glauben fd)wer;

Tioilj wenn id) redit berichtet bin,

@o t)at baè SEBunber ew'gen Sinn.

@in ffîeib an ^rauengúte reid)

3(t alljeit 2Kutter aud) jugíeíd)

Unb frembeé Seiben nimmt fíe Itnb

2íne J&erj, aíé wár'é íl)r eigen Äinb.

íDrum »ar'é ben lieben grau'n julieb,

X)aß id) bíeo íDíáríctit nieberfdjrieb.



3taliemfcí)e Ueifen.

93on ,0а n i* 5 lie m л in

Über meine italienífdien Steifen fd»reibe ici) beétjalb, weil »or gar

ni dit (anger Seit ein .бегг .ttritifer aué SBerlin mid) fc l) v gelobt Im t; er hat

gerauft, baß id) eiit|l ¿m ¿dmmrjmalb Uhmifdiilber gemalt habe, baß id)

bann nad) ^ranffurt gejogen bin unb bort 5Mlber gemait habe, bie gerabe

ihrer ?)ïatuitat wegen SBeadjtung »erbienten; еб fei junar gar feine îedinif

barin, aber bod) bringen fíe eine gereifte 3Dtrfung ber»or — um fo erftaun«

lidirr fei baé, weil id) ittdit reie anbere SKaler, er nannte fogar QSocfltn

unb Älinger, in bie Ißelt gereift fei, benn bie hatten s])ario unb Storn

fennen gelernt, aber bei mir fei gerabe biefe Unerfabrenfyeit, biefe 9íai»itáf

t>on einigem iHeij. @r fpradi von mir reie meint er mid) etrea in Berlin

alé ein malenbeé Sffiunberftnb einfuhren reottte.

@e hat mid) (ange niditö fo gefurt rete ber 2luefprud», bag id) nod)

mrgenbé gereefen fei; reie anbere SDîenfdjen aud), bin id) gerabe auf meine

Steifen ftoij — rear id) bod) in 'parié, fünfmal in Stauen, rear in Sonbon

unb in J&oUanb; ba fommt fo einer unb fagt id) fei nod) nirgenbö gereefen.

îûefer Äritifer ift fdjuib, baß id) je$t, unb jrear feb,r umftanblid), »on

meinen italien ifdjen Steifen erjáhle. 3m (iifcr bieö ju tun, h, abe id) fogar

baé ©oett)efd)c 2prurf)íeín »ergeffen, »ie id) ее fo jtemíid) gewohnt bin, ben

,'frtifeln, bie id) fd)reibe, »orjufe^en unb gerabe bei ber italienifdicn Steife

hatte ein fold)ee ftd) «d)t gwt gemad)t.

3d) rear alfo wirf(td) in Italien unb habe bort baé 9Bort auége«

fprod)en „Anche io sonó pittore!" 3d) habe bort aud) redit »ieleâ gefet)en

unb erlebt.

@in fd)umr.jmalber ¿pridimort fagt: „íJíait fann lang ne .With jum

©tabttor nein fúí)re, fíe fommt bed) alé Auf) beim anbern reieber ñaué." —

£aé jeigt »tel Stefpeft »or ber ¿tabt unb reid mohl fageit, ее gebort fd)on

reaé bajii, ein ¿tab ta- ju reerben; ее i ft mégíid), baß mir baé 'Salent, ein

©tábter }u reerben, abgegangen ift — bod) baé fei nun »ie ее reolle —

id) rear fünfmal in Stalten, einmal in 'Paria, einmal in Bonbon unb einmal

in iCollanb, jubem fain id) aud) burd) gar mêle beutfdje unb fdjweijer @tabte.

3m Sanitär 1874 faufte td) mir ein 3>ud) jinn ¿elbftintterridit in ber

italientfdien @prad)e unb im ^ebruar fd)on ful)r id) mit meinen Äenntntffen

burd) ben 9ftont @enté nad) ïnritt — bort ging id) nad)té beim ^tabttor

hinein unb béé anbern morgene beim gleidjen ïor reieber hinauf auf ben

sPahnhof; id) unb meine greet Begleiter fanben baé ffiirtéljaué, in baé

reir auf 'Anraten eineé ÜRitreifenben gegangen rearen, gar fd)ied)t — eö

rear aud) fait unb reinterlid) unb bad)ten reir, baß ее in ©enua bod) »ici

italienifdjer fei — alfo fo fdjnell rete móglid) bal)in. 3luf ben $>ergen,

über bie reir fuhren, lag aud) biffer @d)nee, aber ale reir nad) ©enua

Hinunter famen, rear milbe Vuft — benn ®enua ift eine große ¿eeflabt

unb liegt am mtttelíanbtfdieii íJíeer. í a hab td) bie 'Л'пдеп aufgemad)t,
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id) fah, bíe bunfeln 3»preffen in bíe fílberglánjenbe ?uft ragen, bie milb*

grünen £>li»en, bie mir fo lieb geworben fínb, bie Stobt mit ibjen ^aláflen

unb baé reictjc Ceben am .Cafen — ja, jefct mar id) in Stalten. — ©eltfanv

ей шаг mir gar nid)t fremb, ее war in mir ein ©efûb,l, baé mir fagte: ba

flcbórft bu hin! — Du hait bieé Van» entbedt, bu haft fomit ein 9ved)t

barauf. — Se langer icf) in Stauen war unb je weiter id) in baè ?anb

fjineinfam, beflo lebhafter würbe bieè SBefíCergefúh.1; id) weiß aber, bag ее

anbern îieutfdjen aitd) fo geht unb fdjließe ее aué bem rrofcig pafcigen

Auftreten, weldjee Diele in Stauen annehmen; bat ее ja boch fdjon iurcr

gehabt, ber ba fagte: $ier bin id) ein Gentilhomo!

3uma( in 9tom fain id) mit bciitfdicn Äiutftlmt ¡ufammen, bie fid»

alé „Jperrennaturen" gebarbeten, baè fid) jumeift barin äußerte, baß fíe über

italienifdje Suflanbe fd)impften — auf bte SBettler, bie bod) gerabe fo »iei

baju beigetragen, baß biee ^errengeful)! für ein paar Angegebene Solbi

immer roieber genarrt wirb. — 'A'bcr warum foUte man fid) aud) m dit fühlen

in feiner |loí¡en Äraft beim romifAen 5Bein! 3n 9îom fanb id) ^rad)tí

erempíare beutfd»er Mnflíer, teitweife mit Otipenbien auégeràflet. ÜÄtt

einem foldjen befud)te id) aud) bie ©alerien; er ging fhtmm unb wie id>

fah, gelangweilt an ben fd)onften perlen ber Äunfi »orbei, nur lebte er auf,

wenn etwa ein @ara»aggio fam: „^errgottbonnerwetter, i|i ba ne Äraft!"

3n einer abenbiidjen üßeinfneipe würbe Deftig barauf fyingewiefen,

baß e¿ mit ber mobernen Ann ft nidi t gut fominen fénne bté bie alte ,4 un u

befetttgt fei unb man fam úberein, baß ее gut ware, ben tarifait unb alle

anberen ©ammíungen ju »erbrennen — ben Sag barauf eilte irft bte

Sammlungen nod) ju fchcii, ba id) nun bod) einmal in Stauen war.

@e war aber wirfiid) bod) nid)t fo fd)Iimm gemeint, id) begegnete

einem ber Äunflbrenner am anberen SKorgen im Safé, er fah, gar nidtt

h,eibenb,aft auè unb fagte: „ÄaCenjammcr!"

Sa, ber beutfdje Äunfller füh,it ftd) eben in Stalten unb mége fid»

bieè ®efúh,l aud) oft wunberlid) außern, man »er|leh,t ее — ее geh,t eine

Art »on SReöolutton »or, eine Tírt »on (ïntberferfreube, eine jweite SKenfdi*

Werbung, ber eine ließt fid) fo baju, ber anbere anberé, baê ift h,alt

„inbittibueU". — @o war j. SB. id) in 5I°renJ »я bem ÜBafyn befangen, afô

ob i d) erfl ben íBotticelli entberft b,átte, alé ob er »orljer nod) gar ntdit

gefd)áct werben ware. — greiltd) mag baju beigetragen b,aben, baß im

3ah,r 1874 alle SDotticelli nod) red)t fd)led)t gelangt waren, in teilwetfe

bunflen üöinfeln — id» würbe beinahe fraíeelíg unb »erad)tete bie, welche

btefc J^errlid)feiten ntd)t anerfennen wollten. — S3erjeih,ung! tdt war bamalé

nod) jung! Зйап b,atte mid) aud) einen „Äunftbrenner" nennen fonncn,

mit bem Unterfdjieb, baß ее bei mir im jerjén gebrannt hat unb baß ее

nad) unb nad) wie ein Í>ánfgefúb,í über mid) fam, baß id) all baé feh,en

burfte. — 3d) würbe aud) banfbar gegen bao SBolf, baé b,ier wofjnte, unb

fo f)abe id) nur gute Erinnerungen an freunblidje t)oflict)e SKenfd)en mit

mir genommen; bie fleinen Siflen, mit benen ber grembling oft ju fámpfen

b,at unb bie »iele ju Jpaß bewegen, h,aben mid) immer beluftigt — unb

wenn fo ein Äutfdjer ober bergleidjen, mit benen man ju tun h,at, tnerft, bag

man lad)t ju feiner fletnen ?ifl, fo »erfleh,t er bieê gar wob,l unb man richtet
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mehr bamit ano, alö wenn man ihn iii^ gebrodjenem 3talienifd) anbonnert.

Sé fam mir oft »or, aie об fit biefe llber»orteilungen wie ein ©piel be«

trachteten, in bem ber Erfahrenere gewinnt; — j. 35. wollte id) einmaí nací)

bem l'atcran unb hatte ben ©tabtplan in ber Jpanb, ben 2Beg ju fudien;

ein Drofd)fer rief mir ju unb id) bad)te, nun, baé íft fídjerer unb frage

Quanta costa per Laterano? Dieci lire! mit einem oerfd)mí(5t ladjenben

<$efíd)t — id) lad)e aud) unb gefye weiter, er rief mir brein: Otto lire,

sei lire, cinque lire, tre due lire, una lira; ba flieg id) ein unb iiadi ein

paar l)unbert ©Dritten waren wir fd)on beim Íateran. ÎJer (Spífcbub

ladite unb id) ladite mit. 3ebenfallé batte ihn bie .ft'omif, baß id) mit meinem

Apiane ben Sateran nid)t fanb, fo natye wir aud) babei waren, gereijt, fo

baf er übermütig ¿eh,n Sire forberte.

î>od) id) muß wteber nad) ©enua jurúrf, benn td) bin erfl bort —

nad) brei Sagen fdjon reiften wir wieber ab — unb jroar aué einer 3irt

von 2fngft, baß baé 2Birtét)aue, ¿n ba§ wir geraten waren, ein wahrer

spalajjo, bieémal fur une, b. t). unfern ©elbbeutel ju gut fei. 3Btr fetjrten

aud) in 'Parma an unb befud)ten (Corregió, tage barauf waren wir aber

fdjon in ©ofogna — bort wollten wir einige 2age bleiben, aber bad

@d)icffal trieb une aud) l)ter wieber fort — einer ber ^Begleiter übertrat

fid) ben ^uf, ber béé anbern SJKorgenè (larf angefdjwoUen war; ber Q3arbier,

bem wir ben galt »erlegten, meinte, baé fónne ein red)t iangwierigeè îeiben

werben — unb fo parften wir wieber auf, fo gut eo ging unb fuhren gteid)

nad) glorenj, wo wir ja bod) fo wie fo längeren Aufenthalt nehmen wollten

unb bie дЬ rilling gebulbiger abwarten fonnten. — "sn ^(orenj angefommen,

fprang aber ber patient frifd) auè bem 3Bagen unb allée war wieber gut.

3n Bologna fonnte id) t>or ber 'Abfahrt nur nod) gefd)Winb nad) ben Wurmen

laufen, unb id) fat), bag fíe fefyr fd)tef waren.

ffîtr wohnten in ber Casa Nardini unb »on bort antf lernten wir bie

jCerrlirfjfetten »on $1огещ fennen, »on benen id) aber ja nid)t ben SBerfurf)

madjen will, fíe ju befd)reiben — ba gibt ее ja SBudjer genug baruber.

3(ufer bem ítalienifdjen ©pradjbud) unb bem 33ábefer tjatte id) mir

aud) nod) ben „Cicerone" gefauft; — wenn id) alfo in bíe Casa Nardini

jurucffeljrte, fo fd)lug id) ben Cicerone auf unb wußte nun gleid) SBefdjeib,

wie man über biee unb jeneö .Vtuitftwcrf ju benfen, ju urteilen unb ju

fpred)en babe. 'ЛЧч-г eineé ^адеб fam id) in 2)?einuitgé»erfd)iebent)eiten mit

bem Cicerone, unb ba fjabe id) mid) über mid» felber fo geärgert, baß id)

ben Cicerone ju unterft in ben Aoffer padte, »on wo id) il)n bann auf

ber ganjen italienifdjen Sleife nid)t mel)r f)er»orjog; — id) begnügte mid)

am „SPábefer". @e ift freilid) bequem, fo ein Sßud) ¡u t)aben, wo ailed

barin ítet)t, waé man »on ail ben î>ingen ju meinen bat — baé llrtetf tfl

ja aud) fo richtig unb gel)t »on Autoritäten aué, baß ее a, a ir, abfurb tfi,

wenn man eine anbere Meinung l)aben will, líber id) wollte gern mit

eigenen „Äut)augen" burd) bie ©tabt gel)en unb bte Xîinge nad) meiner 3irt

anfiaunen. dine .Wiih, bie man burd) bie @tabt fuhrt, nebt »ielleid)t, wer

weiß, mel)r alé mandjer SWenfd) — aber baè Sprechen baruber will gelernt

fein — beéfyalb tjat man ben „Cicerone"; -- id) l)átte tt)n bod) nid)t

fo ganj ju unterfl legen folien.
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Am 16. ÜWurj 1874 fufyr td) nad) 9îom, id) bebauerte fefyr, an all fcen

fdjonen Stábten ^Perugia, Äffifi »orúber ju eilen — l)errlid)e Canbfdiaften

fat) id) im örifenbatynfluge — ©poleto, roilbeé ©ebirge, <ïfel, SKaultiere fcen

^ufroeg fytnauf — Sifgen j»ifd)en ben immergrünen 93itfd)en, ben bunfcín

Steineiben, — Sdjafe unb Sdjroetne, fyutenbe Spinnerinnen, mit ber ^»anb*

fpinbel arbeítcnb — langgefyórnte Slinbertyerben auf ben 2Biefen béé îiber*

raleé. Stábtdien unb alte îûrme auf bent ftetfen, bann golbeneé Äbenb*

ííd)t über bic großartige (Sinfamfeit ber ßampagna. Um '/s7 Ub,r roar icf>

in 3lom, roo mein ^rcunb ?ugo mtd) in (Smpfang nafym.

S8on ba an iebte td) in einem fdjonen üßedifef jwifdjen ben Äunfb

í)crrííd)feíten 9lome unb ben grúljííngétjerríícíjfeiten ber gampagna, ее roar

mir immer fo rooljí ba brausen in biefer fd)enen Sanbfdjaft, in btefer auf

ben înimmern einer retdjen Kultur jiir urfprungltdjen 9îatur jururfgeroorbenen

©egenb mit iljrem J^rben* unb .Cirteníebett. — 3(Ue ®rábertrúmmer ber

Via latina mit ©lumen unb íRanfen ítberfponnen ; id) freute mtd) an ben

»iffeit Gieren, bie baë ?anb beleben, an ben toll unbeholfenen SSocffpntngen

ber îammer, mit benen ITe ifyrer ?ebenefrcube fo berebten 3(uebrurf geben.

@o ein 2teriein fprtngt in bie îuft aué reiner greube barûber, baÇ eé niait

an bie ßrrbc angeroad)fcn i(l, unb brûrft bamit ein Sdjépfungérounber aué,

baé <f)m cr(l »or furjem juteil geworben t(l.

Sajú braudjte man fretiid) nidjt nad) 9lom ju geljen, um fo feine 3«t

íu »ertróbeín ober gar nod) um baruber ju fdjreiben — aber roaé fann

man bafür, wenn gerabe bort ein Sicfiein une in ben 2Beg rennt, une mit

feinen Äugen, hinter benen »ielleidit aud) fo eine 3frt oon (Seele rootynt, an*

gloÇt unb mit einem Sprunge feineé ganjen Äorpere fagt: Фа bin i! 2Benn

man ftrf) ba auf eine im ©rafe líegenbe antife Saule feÇt, baé ganje 3Cftertum

unb feine ©efd)id»te oergißt unb ladit über ben fieinen Äomifer, fo íft ^aít

bao and) ein Bufïanb unb gerabe fein iitiglitcfltdicr.

î)eèl)alb l)abe id) bod) allée gefefyen, roaé ein funftbefliffener Síompííger

feh,en muß unb f)abe aud) red»t »iel baruber, roenn id) mit Eeutfdjen ju«

fammenfam, gefdjroaCt, erörtert unb gefiritten; fo geriet id) in ber fd)6nen

SSilla *pamftli mit einem gelehrten î)oftor in ein langée .funftgefdjroálj hinein,

»on bem id) erft, alé berfelbe mid) »erfaffen flatte, merfte, bag ее mid) roeit

mef)r »on bem SDBege ber Äunjl abgejogen Ijabe, alé baé Bífflfnbócfleín in

ber Via latina. — Фепп erft alé ber »íelgelel)rte Jjperr fort roar, fal) id>

bie ©d)ont)eit ber SSttta, ba fdjien bie 3ibenbfonnc burdt bie fyofjen ^inien

unb ее raufdjte in ben Sßipfeln roie ein Sieb »on eroiger Sd)ópfung, bajii

fang bie 3(mfel »on ber 39P«ffe — ©olborangen glühten im bunfeín ?aub

neben SDîarmortreppen unb «fáuíen, ber gruñe Seppíd) beé ©rafeé roar mit

Sfnemonen burdjroebt, baé roar Stauen roieber mit all feiner $5rarf)t.

Äugen, Äugen bao ifí ja bod) allée, roaé man mitbringen follte ju einer

ítafienifdjen 9íeífe — SBudjer nur fo »iele, baß fïe bie Äugen nid)t »erberben.

SKir fyatte meine SKutter auf bic ?Reife ein ^falmbud)lein mitgegeben,

»orín fíe ben 121. ^falm alé Sleifefprud) bejeid)net Ijatte — l)ter in ber

Sampagna erwarten biefe <pfalmen mir ju einem ganj befonberen îcben —

unb gar oft fd)Webte meine Seele auf ifyncn, rocnn id) feinen anbcren Aue*

brurf me^r fanb fur baé, roaô mid) beroegte unb ergriff.
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@eh,r bebauert b,abe id) immer, baf td) ntdjt Stattenifd) fonnte — eé

begegneten mir eigentlich nur frcunblidje üKenfdjen unb fo tat ее mir oft

recfyt leib, baß id) fhimm an it)nen »orúbergefyen mußte.

©ejeidjnet unb gemalt fyabe id) bamalé nid)t fefyr »iel, ein fdjon

jiemlid) gefúlíteé ©fijjenbudj habe td) in einem Dmnibué liegen la ifrn unb

nid)t mel)r befommen.

3m 2ftelíer beé fd)weí$er SDíaíeré SBudjfer malte id) einige f(eine

Äopfflubien mit îemperafarben. Grin anberer beutfdjer SDîaler, mit bem

id) eft »erfefyrte, war J?. ?ubwig, ber |ïd) in fel)r beadjtenewerter Sffieife mit

ber 2t)eorie unb ^rario ber Ölmalerei befd)aftigte, ber aud) ben îracftat béé

Seonarbo ba SSinci iiberfefct f)at. — @e war einer »on benen, bei bem man waé

lernen fonnte — unb befonberé angejïdjté ber guten alten SDilber Harten mid)

feine SBeftrebungen über »tel 2edjnifd)ee auf. 3iud) ben Staler Xireber be>

fudjte id), ein flitter jarter ^reunb unb SSere()rer ber @d)6nf)eit ber Campagna

di Roma. — 3Cud) ber SKaler @d)roeinfurt aué Äarlerulje »ar ba, er l)olte

une oft am STOorgen ab ju 3íueflúgen in bie ©egenb : „3(té ñaué il)r ^abenfer,

Ijeut i(l'e fdjon!" 2Bir, b. l), immer îugo unb id) roaren aud) einmal in Prima-

porta, »o fid) eine fd)one antifc Söanbmalerei in einer SSilla ber Si»ia nod)

ganj »ol)i erhalten bcftnbet; — td) war fel)r entjúrft »on biefer SKalerei, baé

?id)t fommt »on oben unb fo ift baè ganje Simmer an ben ÜBanben in

einen grünen ©arten umgemalt — tiefgrúner 2on, abtt>ed)felnb mit Sorbeer^

Orangen, Blumen flraud)ern unb Bpprffffn rjergefteltt, bie in ber oben fyeretn*

gcbenbeit liditblauen Vtiftflarfic fid) jierlid) abheben, ^Bogel auf ben Srceigen,

in ber SKitte jeber ÜBanb ein ertra fd)én auégefúl)rteé íannenbáumdjen —

{(eine (Springbrunnen mit Rauben jtvifdien ben Q3ufd)en, unten burd) baé

ganje Simmer jie^t (td) eine Heine Umjaunung »on gelbem 9tot)ra,efled)t.

@e t fr eine n>unberfd)one^arbenl)armonie unb t)anbn)erf(id) »on fd)ónem Barben*

auftrag, — bie ©latter fafl wie mit einer biden ©padjtetfarbe l)inetngcfeCt.

Daé ®anje l)at einen tweidjen, »adjeartigen ©lanj, i(l aber fleinfyart. SRit

»eldjer Art »on Sedjnif bieè gemadjt fei, fonnte id) mir nidjt erflaren.

Wir waren aud) in ftratfcati unb ritten auf (i fei n hinauf nad) îuéculum

— bei fturmtfdjem ÜBinb, aber gar l)errlid) lag baé grüne ЗКеег ber ßampagna

unter une.

3fuf bem 3ßege nad) ©rotta ferata unb 9îemi begegneten wir einem

fdionen ^)aar Staliener, er im umgefdjlagenen SWantel unb aud) fte in ber

?anbeétrad)t, jïe fdjritten fràfttgen ©djrítteé batjer, Ijínter fíd) jwei weife

Slofle. — X)û(ierer 2BoIfenf)ímmeí lag über bem 3i(banerfee unb bem Síemú

fee — in 9îemi übernachteten wir — wir waren red)t frot)lid)en ©innée

unb Hefen unfere ЗВоггс fpielen — Sugo war ein SWetfler l)ierin, braufen

fturmre unb regnete ее aber gewaltig, ее war fait unb wir froren in ben

35etten. — 3fm UJîorgen flapperten une bie 3àl)iu »or %roft unb wir waren

feb,r »erbrieflid) — aber wir würben balb warm, alé wir ben SKurfweg an*

traten, benn ее war fd)6n, unter bem (iurmgepeitfd)ten 3ßolfenb,immel l)er*

jitjíchcn, bei bem Wedifrl »on Vidit unb @d)atten über ber @ampagna unb

ganj in ber Cerne baé SKeer, beffen weiße SBranbung wir beutlid) fat)en ; —

aber id) war bod) einige 3age ftarf erfaltet, alé wir nad) 3lom famen.

í>er 3íbfd)ieb »on 9îom würbe mir redit fdjwer; id) warf aud) am
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2íbenb »or ber 2íbreífe einige <5olbt in bie Fontana Trevi, jur ©eroafyr be*

íffiieberfommené.

íffitr fuhren bann nad) £)rte unb bon bort von ber Station im ïuagett

nad) Söagnaia, burd) »rad)tigen (ïidjroalb. — 3n ©agnata war aud) ©djroeinfurt,

ber ?anbemann, unb wir »ob,nten mit ihm im .i?auíc beé SDurgcrmeirtcnS,

ba ее in bem Orte nod) fein ®a(lt)aue gab. — JÇuer roar überhaupt nod) mrfite

t>on moberner SBequemlidjfeitefultur ju »erfpúren — unb ее roar fo red)t

eigenartig — bie SWanner fagen mit fyofyen .Cuten in ¿tyre roeiten blauen

iTOantel gefüllt, ее roar fuller îag, in rufyígfler .Çaltung unb »íe mir fdjien,

ofyne fíct) ju unterhalten auf ben 2)?auern béé SWarfteé — abenbé »urbe

bort ein ©djroein am @pieg gebraten, beffen 0leífd) bann »erfauft rourbe,

aud) roí r aßen im Jpauir beé S&úrgermeifleré babón, ffîir befugten auch

Siterbo. — Äaflanienberoad)fene ^eífentáídjen ftnb baé Sljarafterí(lifd)e ber

Oegenb, in bie Reifen ftnb aíte ®rab()6lj[en fyíneíngefyauen.

Auf bem Slucfroeg nad) £>rte benugten roír bte ^Jo(l. Díefeíbe roar

»on berittenen Äarabinieren begleitet, ein 3eicf)ett, bog ber jiemtid) (ange

@id)»alb bod) nidjt für fo ganj f)armfoe galt; — fomit fyabe id) auf ber

itaííenífd)en Steife aud) ein bifdjen ^rigantengrufein gehabt — baé geljórt

bod) aud) baju.

3n Orte trennten roir une, îugo ful)r nad) 3vom unb id) nad) Dr»teto,

ber (Stabt auf bem Sßerge. Der golbene Som im üKorgenfjimmeí auf bem

ganj einfamen ^íafce roar oon eigenartiger ÜÖirfung — nur ein roieber^

fáuenber Od)fe lag aie beicbenbeô ÜBefen jiemtid) in ber SOîitte béé 9>ía£eé.

@o fam id) rodil in bie richtige Stimmung, im î)ome bie ^reéfen oon

©ignorelit baé júngjíe ®erid)t in feiner ganjen ÜÖud)t, in feinem unfyeim*

iid)en @rn(ie ju empftnben.

9îad)t)er fag id) lange auf einer SWauer unb fal) in bie graue URorgen*

roelt tjinuntcr, iu ber ein je^t »on 3Äenfrf)en unb 3ug* unb ?a|ltíeren be*

lebter Birfjacfroeg hinunterfuhrt — ¿u ben fruchtbaren gelbem in ber Grbene;

— ее roar fo flarer SKorgen, ein fanfter ffitnb roerte »om Bimmel, bie

roanbernbcn @d>atten ber ©ilberroolfen, bie am J^immel jogen, belebten

bie fernen SBergc unb «Ougel, bie opalfarbig f)eruberleud)teten.

Die <Sd)recfen bee jungflen ®eriфtcé legten (Td) — fo eine Sungfb

gerid)te»orflellung i(l ja bod) ber 2fuébrurf beê roilben SDîenfdjenfampfeé,

ber aué ben (Sinrtdjtungen ber 5Kenfd)engefellfd)aft immer l)er»or»ad)fen

roirb — bie 2)ïenfd)en in il)rer ЭДа(Те öerbammt, bafjingerajft, oerurteilt

— rufyeloé — nur ber (Sinjelne fann |Td) befreien — roenn er eo oermag,

rounfdjloe ju roerben.

3?on Oroíeto fut)r id) nad) ©iena, roo id) mid) mehrere Sage auffielt.

@e rourbe injroifdjen (Snbe SÎJîat unb id) ging nad) ^lorenj prucf; —

»on bort ein ©tubienaueflug an ben ®olf oon ©pejjia roar eigentltd) ber

@d)luf metner erfícn ttalíenifdjen îReife. — Daô blaue 2ftcer, »on ben

Reifen »on ?erici unb »on Porto Venere aué, roar mir aud) nod) ein ganj

neuer (Sinbrucf. — 9Rit meinen Begleitern îang unb Jpeínrid) jeíd)nete id)

l)ier aud) mandjerlei.

@e t (I bod) roaé gar @d)6nee, fo in ber 9îatur braugen fïÇen unb

jeidjnen ober malen, ее fommt eine fo frfjóne 9îul)e über einen — bie oft
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fail iné 2raumb,afte übergebt — »worunter freilief) bie Beobachtung jmar

leibet, aber in ber fid) bod) fo »ici Unbewußfee, waô bodt in ber Annfi

aud) eine Slolle fpielt, anfammeit.

©o jur SEJZittageflunbe l)od) oben auf ben ftttftn bei Porto Venere

ficen, in bie blaue llnenblidjfeit »on ЗЯеег unb Jjpímmel íjinauéfetyen, unten

fd)áumt bie ®ranbung, bie naïf» unb nad) ju einer SWufif mirb unb herauf ==

tont, mit 2)íenfd)enol)ren fíe nur in ben feltenflen ©tunben aíé 2Belt*

Harmonie h,ód)fter Drbnung auffajfen fónnen.

£>ber im bíút)cnben Dliöentjaiiie, ben ganj eigenartigen 35uft, ber fïd)

mit ber SKeereeluft, bie aué bem SBlauen b,eranmct)t, fo fd)6n Bereinigt —

baé SBienengefumme in ben gelblid)Weißen 3Múten auf fnflaßbiauen ©rùnben

— bao @efut)l ber llnenblidifeít úberfommt une, fo baß »ir bie Sinne »er«

tjußen, um in bie tieffte Qrinfamfeit unfereé ©eine ju öerffnfen. — î)te

Sinne nad) ber b,ód)ften @mpfángííd)feít gefd)(offen, in biefem (Srunbe ber

«infamflen ÜÖunfd)Iofigfeit, ba fuh,It man fid) ber @in^eit nafye, in ber aHe

@d)opfung ruf)t. — ©oft in une, fein frember SSegriff »on außen, fein

HÖefen, baé aué ber $erne fdjafft. — Unfer ©ein ifl mit íl)m »erfnúpft,

in i l)in gegrúnbet unb aud) ber Zob faitn une nidjt »on ©ott trennen.

35a auf biefem ©runbe einfamfter 3ßunfd)Ioftgfeit erfahrt man, nid)t etma,

baß man eine ©eele f)at, fonbern, baß man eine ©eele i(t

@e waren injroifdjen hctpr ©ommertage geworben, n>ir frbrtcn itad»

^(orenj jitriuf unb id) fnbr bann, ctma SDîittc L'unit, nad) îOîiutdtrn unb in

ben @d)n>arjroaíb jurúcf.

Фае mar bíe erfle itaííenifdje fReífe. — 35er geneigte ?efer »irb ja

№ol)I felber fef)en, baß er feine orbentlid)e d)ronotogifd)e 9leifebefd)reibung

»or fid) t)at; id) l)abc eé beéljaíb nod) mel)r alé in fruyeren Ärtifeln »er*

inifbcn, »on meinem einmal auégefprodienen ©runbfa^e, nidit uber ïOîir •

lebenbe etmaè ju fagen, abjugeb,en. ©idjer würbe mand)er berfeíben fagen:

bae tft falfd) — baé war níd)t bamalé, baé mar bamalè, ее таг aud) nid)t

fo, eé mar fo. — 35ie in bie 3eítlofígfeít ^»inúbergegangenen red)nen níd)t

mel)r fo genau mit bem Saturn, an welchem mir im fHaurne une begegnet finb.

2Benn nun im einzelnen mot)í mand)maí etmaé 35id)tung mitlauft,

fo bin id) bod) im ganjen mab,rt)eitelicbenb — biee muß id) bemerfen,

fonfl fagt ber ^Berliner, ей fei allée nidjt »a()r unb id) (jatte meine fünf

italienifd)en Reifen in aller Síaíoitát erfunben.

35ie jweite italienifd)e Steife gefdjal) im Satyre 1880 unb bie mar bod)

nod) fd)ôner fur mid), benn id) fonnte meine 5rau т'* т^ nehmen unb

il)r all bie £errlid)ffiten jeigen. — 35aburd) ifl allée boppelt fd)6n!

'Sítein Cíeerpooler Äunflfreunb SKinoprio beflellte námlid) etma 10 ita*

tienifd)e 3fnftd)ten auê ben »erfdjiebenflen ©egenben fur fid) unb einige

feiner jÇreunbe in (Snglanb, fo ungcfafjr beflimmte er in einer ?ifle bie

gemunfd)ten ©egenflanbe, otyne mid) gerabe baran binben ju wollen.

35ae erfte SBilb malte id) aud) gleid) in ^ranffurt auf 3ted)nung ber

erflen italienifdjen Sîeife unb füllte mid) baburd) bod) fd)on etmaé entlafiet.

©ftbbeutfie aioiiatSIjeftc. II, 4. 20
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3m SD?árj reiften mir ab, U6er STOundjen, bann abernadjteten mir in

S>ojen, »o wir mit bem SRaler ?. (£»fen jufammenfamen — bee anbcren

îageê bireft nad) $1огещ. î>a blieben wir aber nur ad)t Sage. ÜBie

freute id) mid}, bie Florentiner 2>omfuppel wieber ju fefyen. (Sin SBieber*

fefjen fold»er Dinge ifl fa(l einbringlidjer aie baé erfhnaltge ©eljen, ba*

[diene (Sriîaunni faßt weg.

SBir fuhren bann bireft über 9tom fyinauê nad) Sîeapel, »on roo id)

aud) einige SMlber mit heimbringen follte. — 9îad) Sîeapel war id) bad

erftemaí nid)t gefommen. Jpier werbe id) mir ber SDîad)t bewußt, bie ein

@d)riftfteller über feine ïefer auéúbt — id) fénnte Ijier fur bie ¿weite

italíenífd)e 9leife eine Seitfolge fur Sag unb ©tunben, mit Abfahrt unb

Xnfunft ber @ifenbaf)njuge, pótele mit it)ren 9led)nungen l)infe|en, id)

fónnte auf Better unb pfennig fagen, wie weí id) auf biefer 9teife auü*

gegeben bnbc, unb id) glaube, ber Vcfcr würbe audi bieé gebutbig weiter«

lefen. — 3d) l)abe namlid) bei biefer SReife, bie id) alé ©efdiáftéreife ju

betradjten f)atte, genau über aliee S5ud) geführt, über Seit unb ©efb. —

2fber id) will bte Sefer »erfchonen, id) bin ja l)auptfad)(id) aud) Sefer —

wie »iel @ad)en iicfl man, bie einen gar nid)t intereffferen, bfoß roeil man

einmal ju íefen angefangen b,at. — ^>ier bemerfe id) bloß im Sntereffe

ber Äunftier, bie gern nad) 3taíien geíjen, baß man bort aud) red)t billig

ieben unb bod) an allen ©enufien beè îanbeé teilnehmen fann.

35a id) bieémal beflimmte Auftrage auf Silber, alfo einen %vi>td bei

biefer iReife hatte, fo mußte id) jeid)nen unb malen unb fonnte nidi t fo

geroaltfam, wie man ее auf einer folrfjen 9leife fonfl tut, ben ©eljene.

wurbigfeiten nadjlaufen. — 3lber bie @el)enowurbigfeiten famen bod) an

mid) b,eran — wie fo »ielee in ber üBelt, bem man nidjt nad)íáuft. ЗФ

fe$te mtd) hin unb {eignete, ba¿ war gut, eé fam baburd) eine fd)óne íHiihc

unb &ef)aglid)feit über mid) — benn wenn man aud) nur ein paar ¿Etridic

jeid»net, fo (lel)t man ben IDingen mit bem ©efuf)l einer Íátigfeit gleidjfam

bered)tigter unb beruhigter gegenüber. @o famen wir mit ber SERappe

unterm 3frm in ber llmgegenb l)erum in ^ompeji, ^ojjuoli uf».

î)er Vrfitö nimmt wot)l jeben Neuling in Neapel in »ollem SD?aße in

Xnfprud) — unb »erwunbert fiefjt man immer wieber feine 9îaud)faule —

»erwunbert — unb wenn man eé »on ber @d)ule b,er unb auô 5Bud)ern ganj

genau weiß, baß ее 93erge gibt, bie 9taud) unb <feuer auefpeien. 3Bir gingen

balb nad) ©orrent unb lebten in SDrangenfyainen unb bei blül)enben 9lofen.

9Benn man ba burd) bie graugrünen JOlbaume auf einer .(bohc wanbelt

unb »on Beit ju Seit bie Äugen ergebt auf baé blaue STOeer, fo ift ba*

etwaè, roae fonft bem 3(uge nid)t fo letdjt juteil wirb — benn baé SJîeer

i it unglaubltd) blau unb mit bem eigenartigen Dli»engrún cittftrht eine

garbenfyarmonic fd)6n|ler 3írt; man mód)te aué biefer fdjon fdjließen, baß

Dlbaum unb 5Dîeer jufammengeb,6ren.

3luf einer biefer 9Banberungen famen uñé jweí Heine 2Rábd)en nad),

fie brad)ten meiner ^rau einen 3n>etg mit Bitronen unb jeigten une ben

2Beg nad) bem telégrafo, ben wir freilid) gut allein gefunben hatten, aber

bie .Hinber waren ju nett unb gern ließen wir une ihre Begleitung gefallen,

fíe waren fo aufmerffam unb beforgt räumten fíe Jjinberniffe, bie auf bem
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ftelbmege fid) jeigten, fyinmeg — fíe foben ей metner %rau an ben 3íugen

an, menn ihr eine idteiic IMншс gefiel tuib holten jTe »on ber ïOfancr her=

unter jum (Strauße. — 3Btr gingen mit ifynen nad) 2Raffa hinunter — bort

führten, id) modjte fafl fagen, notigten fíe ипе mit in if)r Slternfyaue, ein

fleineé S&auernb,aué in einem munberfdjonen Sitroncngarten »oller $tüd)te.

Tir íOíiittcr mit einem ganj {(einen Ainfco auf bem Tfrme bemillfommnete

une, eine gar Iteblid) fd)one Qhrfdjeinung in biefem Baubergartlein. — SDîan

fat) alten bie 'дгсиЬс an, und ^rembiingen ihr .ßrim ju jeigen.

3tuf bem Ülurfmege auf ber ?anbflraße, bei bem fdjonfien 2íuébltd

nad) @apri I)inuber, fe$ten wir une auf Steine am ЗВсде — gleid) fam

ein freunbltcfjer 3ftann unb (irecfte bie ^»anb aué nad) einer ©abe. — 2Bir

l;attni nun all unfer flein ©elb fcf)on auégegcben unb id) niadttc bem

9)?anne begreiflid), baß «ir fein ©elb Ijaben, ba ladjte er mit einem »er*

fdjmicten ©efid)^ fal) une an unb fagte: @o jtrei gut genarrte ?eute unb

fein ©elb! 2öir ladjten mit unb ba id) ih,m ein paar %i$arrtn geben

fonnte, fo fd)ieben wir alé gute 5геи"Ье.

9îad) Sapri famen mir leiber nid)t, ba an bem l)terju »orbefiimmten

îage ein arger ©türm war, fo baß baé <Sd)iff ntd)t »erfetjrte. — "Xn>

gefangene ©fijjen breiten mid) bann in ©orrent unb mir begnügten une

fpáter mit einer Äatjnfafyrt an ben gelfen »on ©errent »orbei nad) SDtartno

Saffano. SSerwunfd)t ^aben mir manchmal bie enblofen ©artenmauem, in

bie mir auf unferen ©ángen tyineingerieten, um bann gan} mo anberö

Ijerauéjuíommen, alé mo mir gemeint fatten, aber aud) jmifdjen biefen

ÜRauern mär ее bod) Kilon, menn fo bie golbenen Sitronen baruber t)in»

unterfdjauten »on bem blauen .iMiuincl.

Pompeji befud)ten mir einmal in Begleitung »on bciitfdint Vanbelcuten,

ju unruhig burd)geful)rt, um jit einem redjten Sinbrud ju gelangen — mir

famen aber bod) gerabe bajur alé Arbeiter einen [ehr fdióiirn Q3ronjefaun

»or|Td)tig aud bem Sß(me|lein hcraiiöiduiltcn.

SReapel mit feinem Vebrn unb (arm gemann id) redit lieb ; aber einmal

gerieten mir bod) hinein, baß ее ganj unl)eimlid) mürbe — am ßflerfonntag

nachmittag gingen mir gegen 3ibenb nad) ^orttct — ba firémte baé SBolf

in ber auégelaflfenfîen îujîigfeit, teile mit une, teile une entgegen, b,od)*

belabene î)rofd)fen fîeUten férmíidje 2Bettfaf)rten an, fud)ten fid) in toller

/\ahrt jii überholen. iSttic berfelben »erlor baé íHab unb ein ganjer Knäuel

»on aRenfdjen flog baraué auf bie «Straße — fo »iele ÜRenfdjen, mit in

eine ber fleinen Sfteapfer 2!rofd)fen gel)en nirgenbé hinein — eé fdjien aber

feinem etmaé getan ju Ijaben — baé ©elárfjter, baé barauf b,ín entflanb,

ließ mid) bieé annehmen. — @é mar ein «ÇoHenfpeftafel, barúber bfr

raud)enbe SSefu» unb glû{)enbeé Qfbenbrot in bie anbred)enbe £)¿mmerung

hinein, ее mürbe uñé mirfíid) etmaé uitheimlidí unb mir freuten uñé íehr,

baß mir enblid) in einer 5rambaí)n 9>la& fanben jur J&eimfeljr.

ÜBaé man aber aud) in bem Síeapler (Straßenleben fur feltfame

ü)?enfd)en fief)t! — fo fal)en mir einmal ein fteíneé bártigeé SDíánnlein, über unb

über, ©efidit, Sßart unb Kleiber mit getrodneter (Srbe bebecfí, mié menn er

erfl »or furjer %eit aué bem Sdjlamm l)er»orgefrod)en máre, ganj rátfelljaft —

mie nod) fo »ielee anberr.

20*
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9led)t ungern natym id) »on Síeapel 2ibfd)ieb, aber auf fo einer ©c«

fdiar'tereiff muß baè SSergnúgen mandunal junufnehctt — ber Stoff für bie

SRcaplcr 3Mlber шаг gefammelt unb nun b,icß ce auf nad) 3îom.

ÜHMt all ben herrlulH'u ,Hiiiift№erfeii will id) nidjté fagen; woju »meter

fyolen, waé anbere fdjon »tel beffer gefagt t)aben. Sîeueé fann woh,l jeber,

ber mit eigenen Tfugen »or biefen SBerfen flefyt, alljeit cmpftnben. — Stteuee

fagen baé fann wenigfieno id) nid)t.

3um jweiten SWale in SRom fein i(l eine gar fd)6ne Sadie — ber

lebhafte 'Jfntctl, ben meine Д-raii an allem hatte, шаг boppefteé ©cnießen.

üBir nahmen eine sprí»atwob,nung unb jogen icben borgen froh

fyinauè — neue <5d)onb,eiten ju fudjen. SBci fd)onem üöetter meifl mit bem

¿etdjnenapparat belaftet in bie Sampagna — nad) ^)onte 9Äole, Salara,

^Ponte Sîomentane, SSia îatina, .Caín ber (írgeria. — @troae jum (Sffen

nahmen wir oft für alle galle mit ober aßen in einer abgelegenen Sfleria.

SDZit ben Stfgenfyut«1 öcrflanben wir une fel)r gut; afe wir einmal

bei einer 3iegcnt)crbe auf ben ®ebanfen famen, wir fónnten ja audj 3icgfn*

mild) trinfen, teilten mir biefen SBunfd) bem J?irten mit, er war aud) gleid)

baju bereit, eine %itQt ju melfen, aber ее war fein ®efd)irr oorhanben unb

bei ber SRatloftgfett jog er enblid) feinen fdjmarjen gilst)«t ab unb meinte,

ba braue fennte man rcdjt gut trinfen. — 3Btr wollten aber bod) lieber

ntd)t unb banften mit b,oflid)em @ntfeCen.

@inen gar fdjónen ^rú^lingémorgen oerbradjten wir am .Caín ber

Qrgeria, ее war unfagbar fd)on unb buftig, wir tjatten ein waljreè ^arabiefeè*

gefut)t in biefer erhabenen fonnigen Sinfamfeit — id) jeid)nete unb meine

grau faß neben mir unb wir badjten an gar níd)té ®ófeé — aber alé wir

une einmal umfab,en, waren wir faft umringt »on einer .фегЬе langgeb,6rnter

Dd)fen. — SDîan weiß ja nie, waè fo Odjfen öon einem benfen unb móglíd)(l

(lili fd)líd)en wir une bacon nad) ber ©rotte herunter, um auf bem 'Pfabe

bann ben anberen Jpugel l)inauf}uge(angen, aber ba oben ítanb baé adergroßte

^ornöieb, in einrr befd)aulid)cn 3îut)e, aué ber allée móglidje Ijeröorgehen

fonnte — feine Äugen waren auf une gerietet, aber wir fónnten fie nid)t

ergrúnben. ÜBtr wanbten une um, aber überall Drfjfen, bie allermeijîen in

ber Sîalje unb »or bem ©itter, burd) weldjee wir am SDîorgen hineingegangen

waren — an bem aud) nod) ein ÜBarnungétáfeld)en gemalt war, ein grember,

ber »on einem £)d)fen »erfolgt wirb. — Sßiele ber Sicdjer lagerten fïrf) unb

ее war gar nidjt abjufet)en, wann fif weiterjieljen würben. — Qrnblirf) famen

ein paar îanbarbciter, btc aud) il)ren ?ßeg nad) bent Zor l)in fatten unb im

3infd)luß an biefelbcn famen wir ungefptcßt i)erauè auê unferem s))arabiefe auf

bie jTdjere 2anb(lraße. î)urd) baé ©itter fab,en wir benn freilid) nod) lange, wie

fd)en biefe grauen Dcfjfen finb unb wie gut fïe in biefe ?anbfd>aft bineinpaffen.

Die 3iegen fet)en anberè aué alé bie unfcrigen; fïe ijaben eine 3írt

»on ornamentaler 3ierlid)feit.

üßir fjatten unb fudjtcn aud) feine beutfd)en SBefanntfdjaften — ba*

2ÍUeinfeínegefúb,l ju jweit in ber fdjénen îanbfdjaft bei ben ^»irten unb ben

îieren l)atte wtrflid) etwaé ^arabiefïfdjeé fur une, — etwaé, waè man

»ielleidit unter foldjen llmftanben nur in ber rémtfdjen ëampagna l)aben

fann. — iWít unferen greunben, ben $irten, »erftánbígten wir une red)t
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gut; einer »on ber $>orta @. ©cbaftiano roar fch,r gefpradjtg, er jog aué

feinen ïafdini allerlei ^nig limw, mnö er in ber (lampagna gefunben

fyabe iinb ba »ir nirfjt »tel ©efallen baran jeigten, machte er ein roidjtigee

®efid)t, griff in cine anbere 5afd)e unb jog etroae gut in Rapier ®e*

»idelteé tjeraué, mit ber SSerftdjerung, baé fei nun roafyrfyaftigee (Selb.

ÜBir mußten fvnlid) laut aufladjen, alé roí r baé gelbe 3Mng fabcn unb

barauf lafen: „©pielmarfe", — roir fonnten ее itjm nidjt fo red)t fiar*

inadten, — aber er fal) fo rûfyrenb gut unb jufrieben aué, alé er fein ®olb

wieber öorfidjtig einroicfelte. Da roir bocf) bie »erfdjiebenen J£>irten unter*

fdjeiben wollten, nannten wir biefcn bcn ©olbfd)afer.

2in einem Jjpugel am 2inio, ber fo fd)on »om ©ebirge f)er fid) burd)

bie Sffiiefentáíer fdjlángelt, faßen rotr, ici) jetdjnete, auf einem anbern SBlumen*

bugel nebenan faß ber ^»irtenbube mit bem fd>roarjen »Cut unb fang unb

fang in »telen SBieberfyolungen ein einförmig Sieb, roir »erftanben freilief)

nur einzelne ÏBorte, ba ein milber 3fpf)ir anbere anberêroo Antrug — bod)

gelang ее mir, ben ®efang iné Seutfclje ju ûberfeÇen unb id) »ill if)n bem

Çefer ntdit »orentljaften, jumal eê baé einjige i(î, roaé id) aué einer fremben

@prad)e uberfefet l)abe.

©erabe meine mangelhafte Äenntnie béé Staliemfcfyen erleid)terte ее

mir, ben ©inn béé Siebeê treu ju crfaffen unb meine grau l)alf mir in ber

geflflellung beffen, roaé roir jufammen gef)ert l)aben:

(l baé J&irtenlieb:

linio, raiifdjcnber Фаф, bir fing tcf) jum ßpbe mein Sieb,

3um Danf, CoÇ metner ,C»erbe bu gtbft frtftafltieilen Sranf.

lin feinen Ufern iil bie befle 2Betbe für fîe, ®raè unb œiirjigeè Ärout,

Sicf) t)«t ber gfiibltng fo lieb, ;n beinen ffiaífern fommt er juerfï

Unb innfraiiit t id) mit ¡Blumen unb (eud)tenbem @rün.

Die buitfelen ЗЧипт- am fd^längelnben Ufer entlang

Sr fd)mücft fie mit golbnen Änpfpen, wie finb fie nun fd)bn!

Эег grueling, ein í>irte, 1афе11 »от ИЬеп Rimmel berab,

©eine roeigen Sdjafe, fie jt'eben unb ractbcn bort oben im Sßlau,

gern ¡um ©orrafte btnauf ¡ft ber grimmige SiBmter entflo^n.

eort i)«t er ein eièfalteé Säger oben im glänjenben ©фпее,

9ИЬд er аиф brotienb nun ("фаиеп in bie blufyenben Säler binab:

Die SMiimen, bie SBlumen, ее (int ibrer fo »iele, fie fúrфten t'bn nid)t,

£)ie ^arjiffen con bier oben am -Cutgel bie unten am 93аф,

iiH'v roollte fie já'blen, mobl taufent unb (umtat unb mehr,

Saufeiit iinb mcbr. — SBenn ¡ф nur batte fo »tel ©olbi, œie SBlumen im ©rae

O Tínina, "Aniña, bu Ciebe, bu ®ute, bann roürtefl bu mein,

mebr troben mit bem fridiMvsi'i' $urm ter tort flefet

b' mir teilt 33atcr, ¡ф fragt unt er gab Ь(ф mir gern.

•O Tlnio, bei btr bann bleib iify mit Tinina ber giinfen »ereint,

©ie bütet mit mir, feine flbrrige ©eig »erirret (1ф bann mebr.

Unb vulir tann tie -Oeríi1, fo ruben am ^>ügel аиф mir,

'.Uiiina la bella i'fliuft iMumi'ii 311111 КеЬНфеп MIMIIJ.

2Btr fingen auf fфattíger ^)albe tonn immer gar (гоЬКф ju jweit,

Q(nio tein 3) aufdu- n murmelt ten ü.\i|; und taju.

ffiir Япдс» con ©ebnen unb Reffen »on ber Siebe golbglanjenten

î>ag immergrün fte — —
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turfс facfra ! fo nur faun id) baô nub jwar ¿né ®a»erifd)e über«

fefcen, woe ber .Ctrte auf einmal t)inauèfd)rie, inbem er aufdrang, ber

J^erbe nad), bie ftd) ju »erlaufen fd)ien. — J&ier fyat baé JjMrtenlieb ein Qrnbe.

3d) weiß wobl felber am beflen, bad bie Uberfefcung béé .Çirtengefangeé

red)t l)ol»rig geworben ift — ее fefylt ber »erbinbenbe ¿rinne 1 5 »on

italienifrfjer ©»radje unb SDîelobie.

ïiîctl id) mid) befleißigt fyabe, bie ©ad)e getreu wieberjugeben, fo fonnte id)

bie®efd)meibigfeit,berer unfer Zeutfd) wob, l aud) fafjig tft,nid)t einmal anwenben.

2)ae Streben nad) gewífíeníjafter ©ad)lid)feit unb ïreue inadit ja alle

Äunflwerfe fo leid)t ett»aé unbeholfen unb í)art. Tiber bie <5rf)mterigfeíten,

biefen Saug inö 93erftanbe¿má@ige ju úberfe^en, waren aud) gar groß,

außerbent, baß ber üffiinb oft ganje ©á^e aué bem 3ufammenl)ang ijeraue

nad) bem ®ebirge ju fáufelte, mußte id) maiidir üBorte, bie mir nod) nid)t

befannt waren, im 9B6rterbud) nad)fd)lagen. — @e war fo »iel Ипаие--

gefprodjeneé in bem ®efang, eine (Stntontgfeit, oft fd)ien baè ^látfdjern unb

9taufd)en béé Яшо gerabe fo »tel ju fagen, wie ber {Tngenbe Jpirti'.

25er freunblídje Sefer móge mir aud) fyter bie garten, gewiffermaßen

SSerjeidjnungen, guttgfi entfdjulbigen. — Der freunblidje ?cfer! id) weiß,

baß id) »íele fold»e l)abe. Der Äritifer gibt (ïd) ja uberl)auBt nid)t bamit

ab, er weiß »on »ornb,eretn, baß fo ein SDîalerbeutfd) „unter aller Ärittf"

i|t. líe blíibt ja bod) aud) iiiaiuiu-ö fo tief unten, baß eé bie Aritif gar

ntdjt (iel)t unb ntd)t erretd)t — ©oft fei banf! 3n bel)aglid)er 3ibenb*

mubigfeit fefjrten wir bann in bie ©tobt jurucf unb ftarften une in irgenb*

einer iKrftaiiration, oft mitten unter Italienern, benn wir fatten, wie gefagt,

feine Seit, beutfd)e S3efanntfd)aften ju mad)en; wenn wir bann in eine Urt

»on Unterhaltung liiitenifamnt, fo wunbertcn ftd) bie Italiener nid) t barúber,

baß id) ber ©югафе nid)t funbig fei — wofyl aber waren fíe »erwunbert,

baß meine ftrait bie @urad)e iiiiitt fennte, benn fie [ab aué wie eine Römerin.

SEBir gingen aud) nad) 2i»oli, id) (jatte ben Auftrag, bort bie ÜBaffer*

fáHe ju malen.

¿ort nahmen wir »tel Ärgernie an 2terqualereien, bereu wir taglid)

3e«ge fein mußten — fafl immer, wenn wir auf bie ©traße famen, am

SDîorgen fdjon »afjïerte eine fold)e immer ganj imnétigc 9íoí)eit unb id) í)atte

oft ju weljren, baß meine ffrau in ber Sebtjaftígfeít íljreé 9Kitleíbeé nid)t

tatlid) bagegen einfdjritt. — 3Bir flud)tetcn bann unb meijl fatten wir

unter ben £)li»enbaumen nod) lange ju warten, bie bie ©timmung wteber

ine ®leid)gewid)t fam.

îîiefe ÜWißfyanblung »on Gieren unb aud) »on ÜÄenfdjenfinbern, bie wir

anfchni mußten, hat une ben (itnbrmf »on bem fd)¿nen ^i»oli gerabe^u »erleibet.

STOan barf foldje ©d)eußlid)feiten ntd)t erjai)len!

î)a id) fur iittoli überhaupt nid)t »iel Bett hatte, fo mußte id) mid)

feJjr ané SKalen madjen unb wir waren immer redit frot), wenn wir jur

©tabt l)inaué unter ben ¿bl&áumen bei ben UBajTerfálfen waren.

@é war in ben Sagen ein großee Äirdjenfefl, ju bem bie ganje S5e*

»olferung ber Umgegenb jufamnienjlromtc, aber aud) bie ^tage »orb,er bie

©d)lad)ttiere auf bie rucffïd)tèlofe(le SBeife »on überall b,er auf ЗВадеп bab,er*

gefd)le»Bt würben.
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2Ше meine happen uiib Sfijjcnburfjer fid) füllten, fo nahmen bir Vire

im Portemonnaie ab.

SOà'tite Auftrage lauteten a ltd) nod) auf bie oberitaltenifdjen Seen

unb fo iam bie SRotwenbigfeit ber 2Cbretfe aué bem romifdjen Oebiete.

3n Siena »erwetlten wir nod) 14 Sage — ein alter greunb, J&unfetfer,

«r ifi nun aud) fd)on tot, begleitete une in ber fd)onen Stabt unb in ben

(teb(id)en Salden, bie um Siena b,erum liegen. — So ein funbiger ^Begleiter

ift bod) aud) wteber etwaè fei) r Söequemee — freiiid) fam id) baburd)

weniger jum Arbeiten até in Sieapel unb 9lom. Viber ber feiten lange in

(Siena anfaßige ftreinib befdjaftigte (Tel) mit äWajolifanmlcrei unb er führte

mid) in eine primtttöe Sópferwerfflátte, »o nod) in etnfadjer 2írt bíe aíte

italicmfdte SRajolifa fyergeflellt roirb — id) malte in ber ©efdjwinbigfeit

aud) ein paar Setler, bíe mel)r ober weniger gut gerieten.

£>ie íHeije »on Siena finb ju befannt, alé baß id) ht'rr barúber be*

rid)ten fonnte ; id» fonflatiere l)ter nur, baß td) alfo jwetmal in Siena »ar. —

Starf in ber Erinnerung ift cö mir geblieben, baß ее in Siena gang ente

fe&ltrf) regnen fann, baè ganje Srbreid) fd)eint aufgeweidjt unb in Bewegung

ju fommen; wenn eé fo in Striemen regnet, erfdjeint aud) ber SRegenfrf)trm

ale eine ládjerlídje (Srjtnbung. £ter m6d)te td) aber bod) reifenben @Ь,е*

paaren ben 3îat geben, baß ber Жанн feine ftran anhalten mége, aud) einen

gleid) großen Sd)irm mitjuiirbinrn, fonft befommt er, wenn ее regnet, ben

fletnen unb wenn eé fdjón SEßetter i(l, barf er ben großen tragen.

3im 24. SWat 1880 fuhren wir wieber nad) Clorenj; ее lag Sdjnee

auf ben Bergen. — @in paar Sage fpáter fuhren wir nad) Strefa am ?ago

STOaggiore — bort jeídjnete id) bie 3fola bella. — 9Btr madjten an einem

blauen Sonntagmorgen aud) eine Äafynfatjrt nad) ber fd)6nen Snfel — unter»

wege iahen wir auf ben 4P e Uni ein glánjenbeé (ítroao treiben, bie îllnbercr

fuhren nad) tl)m unb fifd)ten ein SMed)íaflleín b,eraué, baé wir »orftdjttcj,

begierig efneten, ba buftete une ein Strauß ber l)crrlid)ften, frtfd) fjepflftcften

SRofen entgegen unb ba wir weit unb breit fein Sdjiff fatyen, fo erflàrte td)

eé alé ein ®efd)enf béé Seeé, baé er metner ÜHumentnalerin gemad)t tjabe.

9íad) ben -£errlíd)feiten ber Sfola bella erfreuten wir une nod) febj an ber

Sfola bei ^eecatort mit tfyren fleinen J?Auod)cn.

SWitte 3unt fuhren wir fobann bireft über ben ©ottfyarb nad) Crantfurt,

wo id) mid) baran mad)te, bíe jwólf befteHten 95ilber ju malen. Фае war

bie ¿wette ttalientfdje SRetfe, bod) bie brttte fommt fogletd), b. l), bie Q5e*

fdjreibung berfelben, bie 9leife felbjl erfolgte erfl fed)e 3al)re fpáter.

íDie britte ttalienifdje 9leife erfolgte 1886 unb jwar ging td) bteömal

allein. — @in greunb, ein großer Äunfiler, ber in glorenj woi)nt, ^atte

midi etngelaben, ее war 'ánéfídit »orbaiibcii, baß td) in einem Florentiner

Äreife ^ortrate ju malen befomme. — Фае ware mir bamalé red)t lieb

gewefen unb ее ware wohl aud) gelungen, wenn td) mir in ber 3bftd)t, ее

flug anjufangen, bie Sad)e ntd)t felber »erborben Ijatte. 3d) nab,m narnlid)

— in ber SKeinung, bie Sad)e red)t ftdjer ju тафеп, einige 'Portratntuftcr
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mit, j. 33. baé ©elbftportrat mit grau, roeld)eé fid) jefct in ber hamburger

.Hmifthalle beftitbet, bann ein îMlb meiner дган mit einem Atnb in einem

SBauerngartdjen. — STOein greunb freute fid) freilid) an meinen SDîuflern — aber

bie sportratbefleller würben burd) bíefelben gánjlid) abgcfrfircrft, unb ba gerabe

eine 'Paftellenglanberin eingetroffen war, unterlag id) ber Äonfurrenj unb fíe

pafleßte ben ganjen Äreie ab; — id) befam feinen einjigen Auftrag auf 'Portrate.

3d) erjage bie@ad)e jur SWafynung an junge tëûnfîler, baß fíe in ber ЗВаЬД

ber dufter bei 9)ortrárébeflettungéauéfíd)ten nicht »orfid)tig genug fein fennen.

3íber id) mafte im Atelier meineé greunbee *™еп SBogenfdjúfcen unb

aubercí, and) malte id) jwet auégefúfyrte "Aquarelle, 'Äufidit Don ^lorenj unb

3ínfíd)t einer fieinen SSilla. Dr. @onrab gtebler war bamaíé audí in glorenj

unb ba ifl mir ber Umgang mit biefem feinfinnigen .ttmifttrnmb befonbere

iieb geworben — unb bie anregenben Unterhaltungen, bie wir ju britt in

@. granceeco öftere führten, waren, befonberé ba fíe in ber Äunfiflabt

^lorenj ftattfanben, aud) »on bíeíbenbem SOBerr.

gtorenj íernte id) bieèmal bei bem bretmonatlíd)en 3íufentl)aít red)t

gut fennen — unb wer liebt %1отещ nid)t, wenn er ее fennt. — lier

Aufenthalt biieb bieemal auf %1ог(щ befd>ránft; ein fdjóner 3íueflug nad)

^)ífa jum 93efud)e béé îiomeé unb feiner fo wunberbaren feitfamen Um*

gebung würbe unternommen; öon ^>ifa fobann eine $at¡it an baé STOeer

burd) ben l)errlidien ^>inienwaíb. — ÎJort glànjten unb (orften bie (Jarrara«

berge wie in einem @ííberfd)Ieier l)ínter bem bunfein Streifen ber STOeereeflut.

£>()ne befonberen 3íufentb,aít unterwegé fu^r id) »on ^íorenj nad) %rant>

furt jurucf. — @o eine raflíofe (5ifenbal)nfal)rt fúfyrí 5Biíb an îBilb an une

»orúber, einé »erwifdjt baè anbere — aber im ganjen fyabe id) bieè 35at)in*

fliegen gern unb einzelne ^lugbiíber bleiben mir ftarf in ber Erinnerung — unb

id) h,abe aud) »erfud»t, foidje @inbrucfe ju mafen — fíe fallen oft mit Sraum«

bilbern jufammen — finb aber bod) oiei ieid)ter ju malen aíe íefctere, wo man

gar feine SBafíé, gar feinen ©tanbpunft l)at, »on bem aué man fíf faffen fónnte.

î)ie @ifenbaf)nbanf ift immerhin eine SRealitat, ein ^)unft, »on bem

aué ein paar optifrfje (Sefe^e fid) anwenben iafien — aber fo ein 2raum,

ba hat man ja ein 'Ли g r, alé ob man runbum allée auf einmal feh,en

fónnte — aHeè, — ofjne ©efeÇ unb @d)ranfen.

3tuf ber ^ínreífe nad) Cíorenj faí) id) bie @arrarabergc fo fd)ón ba*

liegen, auf ber Station 3Raffa hielt ber 3ug 5 Minuten, id) jog baé

©fijjenbud) — eine, jwei, brei, ein paar ©tridje, ben ©erg, eine 2BoIfe

um ben Äopf, jwifdjen fd)ianfen 5Baumen l)inburd)fd)immernb. — ©pater

fyabe id) aué biefen @trtd)en eine @arraraianbfd)aft aufgebaut, jiemlid) grog,

bie nod) irgenbwo fid) beftnben mag.

3iuf ber JCeimreife war ber grufymorgen in ber iombarbifdjen @bne

fo fd)6n — ieidjte grime Sßanme an fltllen ÏBaffern unb аПее »on bem

fráftígflen SDîorgenrot beflral)lt, waè id) je gefefyen l)abe, bie roteu 2BoIfen*

fdjafe fpiegeiten fid) in ben ffiaffern unb baé ©run war fafi fo Iid)t unb

l)ettleud)tenb wie baé SWorgenrot.

3íud) bieè gh'Sbilb J" maíen l)abe id) »erfud)t, ее tfi mir aber bod)

nod) nid)t fo red)t gelungen.

ЗШ id) baé brittemal »on Stalten jurúrfgefefyrt unb wieber in



Sfeomo : 3tal<«iifd)e Steifen. 301

granffurt war, íitt id) an einem Übel, baê, míe id) bemerft fyabe, fdjon

mandje SBielgereifte befallen h,at — befonberè bie, welche auê bem ©üben

fommen, ее tfl eine geroiffe überlegene Unjufriebenfjeit mit bem, roaê bie

«Ceimat ju bieten »ermag —, fo wollte aud) mir nt'djte metyr fo redjt Qt>

fallen. X!er trúbgraue ober borf) mild)lid) blau umflorte J^immel, rote er

befonberê fur bie SWaingegenb djarafteriftifd) i (l, fonnte (ïd) ntdit meffen

mit ber italtemfdien Älarfyeit; aud) bie im Sunifdjmucf fo bunt gefprenfelten

ÜBiefen, bie td) immer fo geliebt fyatte, erfd)ienen mir jefct fleinlid)*bunt,

bie 3Balber im jungen ftrûfjlingêgrun aufbrtnglid) grell, formloe bie

Serrainbilbungen, bie alten unb neuen J?>auferd)en ol)ne ©til »cm Sufall

gebilbet, bie neue 3ird)iteftur pro^ig ot)ne ^)rad)t, bumm*baugeroerbfd)ulmaütg.

î)ie SOîenfdjen ließ td» aud) nid)t red)t gelten, fif waren fo alltáglid), »er«

(lanben eigentlich gar nid)tè »on Äunft ufro., rote fd)on fo mandje fogenannte

„SBorjugemenfdjen" Bor unb nad) mir über ityre SJîttbùrger geurtcilt tjaben.

@leíd)gúlttgíeít, ja S8erbrteßitd)feit gegen baê, mit bem id) mid) nun

bod) einmal abftnbcn mufte, mit bem id) leben mußte, nafym mid) gefangen

— fdjon fing id) barauf t)od>mutig $u roerben an, mit roeld) fritifdjen 2fugen

id) »on ber britten Síeife jurúcfgefel)rt fei.

^retltd), ba id) im ganjen ein fparfamer SWenfcf) bin, fam ее mir

fafi »or, aló ob bie Sofien einer italienifdjen Steife für uno »erloren roáren,

wenn unfere 3fugen ntd)t roeíterfommen alé bie jur írittfd)en @rfenntniê,

wenn eine foldje üleife une bie unfdjulbtge greubc an all unferem Äram

raubt unb une nur unfrud)tbare Unjufrtebenljett übrig laßt.

@tne foldje Ületfe mußte bie @mpfánglíd)fcit beé Tlugeé (lárfen, fo

baß ей aud) bie oft leiferen, jarteren, oft bunteren gröberen SKetje, bie ее

bei une empfangt, ju einem tjarmomfdjen ®anjen »ereinigen fann.

Denn bie Harmonie, bie @d)6nf)eit liegt nid)t in ber ÜÖelt ba braußen, jïe

t(i nur eine $al)tgfeit ber ©eelc, baê ju empfangen, roaé bte Sinne íb,r jufútjren.

3in ber Äraft unb @mbrtngltd)feit, mit ber in Stalten Äunft unb

37atur ju une fpredjen, füllten roir J?>erj unb 3iuge ftarfen, bann fdjeint bie

(Sonne jpomere aud) une.

Sîun roar id) aber einmal in einem foldjen Bufïanbe unb roollte unb

fonnte mtd) nid)t baraué befreien, ba mußte fdjon ein Tinfloß »on anberer

Seite fommcn, um mtd) roieber ine ®leid)geroid)t ju bringen; biefer 3ln(loß

fam aud) balb in fofgenber ÎBeife:

SSon Stalien er$ál)íenb, aber fonft glcid)gulttg, madjte id) mit ben

uneinigen bei bem fd)6n(len SBetter einen 9íad)míttagéfpajíergang burd)

3Btefen unb gelber nad) einer abgelegenen fleincn SCBirtfdjaft; ein dauern*

gártlein mit flehten 3>fetfd)gcnbáumd)en, J&ollunberbúfdjen — td) bad)te

an Oolborangen, bie aué bunflem 2aube glub,n unb an ben immergrünen

Sorbeer; — fafi ärgerten mtd) bie Jßufjner, bie um bte, auf eingefd)Iagenen

$)flocfen befefttgten 2ifd)e i)erumfd)maro$ten — 2ípfelroetn tranfen »ir (latt

Sljiantt, baju aud) ben mageren SKainjer J?anbfafe, ber nebenbei gefagt

red)t gut roar, fo faß trf) ba, ber Sielgereifte, bem ntdjte mefyr gefallen roollte.

Sie auf einmal »on einem entfernteren îifrfje in roofylgefdiultem

öierfltmmigen (Sefange bao alte ?ieb erténte: „Sé roaren jroei Röntge*

finber". — Sa, roae roar benn baê? rote rüttelte unb pacfte mid) auf einmal
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baö! wie würbe ba auf einmal meine Seele innt tiefem unerwarteten 2fn|lcp

fo wcidj, fo »oll, bag fíe überfliegen wollte, wie war id) ba auf einmal

mitten in 25eutfd)lanb unb wie fd)on offenbarte fid) mir feine Seele.

SSier URánner Ratten fief) an bem 5ifd»e bort niebergelaffen, ее waren

Vehrer aué Dffcnbad), bte fo ganj ben freien 9îad)mittag fur fid) benúcten, fíe

fangen nod) anbere S3olfélieber mit ber ganzen 3nnerlid)feit btutfd)en ÎOefené.

Ser 'áiiftef), ben id) auf bie ГЧ)ген befommen, flaute mir aiidi g l rid?

wieber aué ben 2lugen beraué, id) fat) bie l)eimlid)e Sd)ónb,eit beé Swetfdjgen*

bàumleingartenè, bte ^>rad)t beé blúbenben ^ollunberè, ber Jpafyn unb bie

JJufyner würben fdjone Kreaturen unb aud) bie béljernen 5ifd)e würben

fd)6n/ jumal golbene '¿ibcnbftrablcjt jeiit baô (Мащс umarmten, ba war bie

2Beltb,armonie wieber waljrljafttg unleugbar fid)tbar bei une mitten in

£>eutfd)lanb. 2>er Jpeimwcg burd) Üßiefen unb gtiber, ьцгф ^ie jitternben

Blumen war jefct ganj anberé. — línb alé bao 3(benblid)t in bie grüne

Dämmerung öerfanf, fo war ее bei und fo fd)on, wie ее nur irgenbwo in

ber íííelt fein fonnte. 97un war in ber ganjen 92atur ein klingen unb

Íónen erwad)t, wie ее bie gefüllte ©eefe jeberjeit ju »erneb,men »ermag,

alé Sufammenfaffen jur b,armontfd)en @ínb,eit aué bem »íeltónigen Allerlei.

2)ie »icrte italienifd)e 9leife traten id) unb meine grau am 1. 3fpril 1893

an, wir gingen über ben S&obenfee nad) SDîûndjen, Snnébrucf unb waren

ein paar Sage in bem fd)6nen Serona. 3n SBenebig erwarteten une liebe

greunbe; id) freue mtd), fie nid)t mit Sîamen nennen ju muffen, weil fíe

jTd) Ijoffentltd) nod) lange ih,reé Sebené freuen mögen. — SWit biefen ju*

fammen aíl bíe @d)ónb,cíten bícfer einigen ©tabt genießen ju fennen, war

nun gar fd)6n, unb wir eilten oon Sammlung ^u Sammlung, »on Jïirdje

ju Äirdjc, geführt oon biefen funbigen greunben, fogar ber 95abefer »erlor

feinen 9Öert. So ein guter greunb b,<U benn felbft feine greube an ben

fteigcrnben Uberrafdjungen, ju benen er einen fub,rt — fo j. 95. fub,rte mid)

ber greunb in ber Äfabemie, alé id) fdjon faft múbe ju werben anfing,

juleÇt ju ben fleinen 3Mlbd)en »on SBellini, »on benen er wußte, baß fíe

mir nod; einen befonberé intimen @inbrucf marfjen würben, unb er b,at fid)

nid)t getaufdjt. — Die Sadjen waren mir ganj neu, aber id) fyabe fíe gut

öerftanben; — fo gut, baß alle SKubigfett weg war.

Dae fdjone SSenebig! aber wenn eé fo unbánbig regnet, wie ее ein

paar Sage lang ber gall war wab,renb biefee uufenttjaltee, fo ift eé ent*

feclid) naß — bie SBetten felbft finb bann feudjt; üBaffer unten unb oben

— man befommt eine förmliche Seb,nfud)t nad) lanbltdjem Staub. — SCBir

gingen aud), nidjt gerabe beel)alb, fonbern um bie bortigen ^unftwerfe ju

fetjen, auf einen Sag nad) ^abua.

3(ber wie fd)onfarbig glatt unb glánjenb wie in einer perlmutterfarbigen

9tiefenmufd)el liegenb ift bann SSenebig bei Sonnenfdjein. — îîaé Sdjmucf«

unb Sdiaçfàftdjen S. SWarco paßt fo gut b,inein. — Dae farbige IDuníel

in bem braungolbenen SRaume tft einer ber rafftnierteften garbengegenfac«

gebanfen bte ее gibt — ber beim .Cereíntreten aué bem 2íd)te beé blauen

Sageè ebenfo uberrafd)t, wie beim J^erauétreten in bie îuftfluten.

Фае SBíegen unb ©onbeln auf bem 5ßaffer tragt aud) fcb,r baju bei,

baé (eben in SSenebig wofyitg ju madjcit.
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©roßen (Stnbrucf malten mir bie antiffn Hnen »or bem 2frfenal, ее ifl

wir gebánbígteé Vcbcii, bao wieber 311 erwad)en Hiiciiit in biefen einfachen

<5teinfoloffen; — ba$ (lammt bod) nocí) aué einer anbern üßeit alé bie »enetia«

midien íJíarntelówfit, bie fid) grimmaffenb,aft etnbringlid) ju machen fudjen.

2ile mir an bie Jßeimreife benfen mußten, fub,r unfer greunb mit nad)

C5aildfranci> jum ©iorgione.

ï)îad)bcm mir gute SDîaffaront im li'irtetjaitö gegeben, nahmen wir

«inen ÜBagen jur g'atyrt nací) SBafíano. — Alé ber Äutfd)er jum ©tabtdjen

fyinauofub,r, (lieg b,inter une eine fdjrerflidje ©ewitterwanb auf unb fd)on

wirbelte ber ©türm bte ©taubroolfcn ber ?anb(lraße empor. — @e »er ein

enger, primitioer ÜBagen mit .i^nltnn-rbrcf, unb wir fagten bem ,ftutfd»er,

baß er umfeljren folle, um baé ÜBetter abjuwarten — aber ja — fo ein

.Kntfiiirr auf feinem üV^cf — id) glaube, baß ber Vfiiöbnuf botfbetnig baoon

t)errul)rt — ber tut waè er will unb pettfdjte bte *Pferbe jum ®alopp,t unb

fet)r balb waren wir im bidjtcn Stegen — bod) gelang ее bann, Ьав дгдЦе

in einem fleinen Q3auernl)aue bei freunblid)en beuten abzuwarten; balb ba»

rauf war and) wieber ©onnenfdjein unb wir fuhren weiter — wir famen

an eine früher ber Aónigín domara gel)érenbe Silla — ein langée, mebrigeé,

u-br fd)ón geglteberteé ©ebáube würbe aid ¿diciiiir benuÇt — außen waren

nod) fd)óne greéfen teilweife erhalten — ifyre SBirfung war beinahe etwaé

wie SWajolifa — auf weißer îundje bte ^»auptfarben gelb unb blau.

iOíoíboloflífiiic figuren in fd)6ner Vaubfiltaft, bajwtfd)en Blumen unb дгнф1=

gelange. — 5Bir fuhren bann jur l)errlid)en SBilla SKafer, bie »on 'Paul

Sßeronefe fo fro^Hd) auegemalt ifl — fo t)eiter »ornefjm, wie baé Seben in

fo einer SSilla gewefen fein muß. — 3n Afola würben bie ^pferbe gewedjfelt

— ее ging fel)r lang, btè wir fortfamen — unb unter mandjerlci fäfyr*

lidjfeit bei (lorffînflerer Sîadjt famen wir nad) Sßaffano, enblid) in ein be*

Den anbern SWorgen war eé eiftg fait unb unfreunbltd) unb bie

wilbe ¿Гтчиа, bie aué bem ©ebirge bcruorbrtdjt unb unter bohcr ^riufi-

l)inburd)fd)aumt, madjte einen búflern Sinbrucf. — @é ftnb »iele SBilber

»om SKaler SBaifano — ее fdjetnt eine ^amtlie ju fein — in bem SKufeum.

©roße oenetianifd)e^anbwerfetrabitionmitein wenig f(einfiabtifd)«prooinjiel(er

9?ai»ít¿t fommt bartn 511111 Viuöbntcf. SSenetianer ^onirbinheit angejlrebt,

aber oft unter« unb burd)brod)en »on fd)6ner 9?atAr(id)feit, bie aué guter,

ed)ter Duelle fîromt.

ffîir fuhren bann nad) Sicenja, wo ber лггппЬ uno »erließ, um nad)

SSenebig jurúcfjufeljren. — ÜBtr festen in einem JC»otel ein, baé gewiß fritfycr ein

^alajjo war, ein fd)6ner Фай — am Äbenb waren aud) fetngebecfte îifdje,

ее waren aud) elegante ^racffellner ba. — 'ЛЬ г r am SDforgen war aOeé

wie »erwanbelt, wir gingen jiemlid) fpát biiittntcr unb freuten une auf ben

Jîaffee — aber baè geftern elegante ?Ke(iaurattonejimmer war unmeglid) —

fein .Hdlna- »orljanben unb auf unfre $га$е, wo wir benn unfern Äajfee

trinfi'ii fennten, etft »erwunberte ®efTd)ter »on }wet J^auefnedjten, fobann

(treifte einer mit bem Arm eine 3tnjat)l (Stiefel, bie er gerabe reinigte, »om

ïifdi jitríuf unb fagte: 4>ter! Irr jwette J&embármelí)auéfned)t trottete aud)

fort, um Äaffee ju beforgen — aber wir waren bod) ein wenig erjlaunt,



304 Î><mê З^ото : Staliemfdje Steifen.

aie er nacf) längerer Seit mit jmei Safjen Äaffee in be« .Çanben bur* bte

©aulenfyalle, bte jum .Çotel ful)rt fyerbetfdjritt. — 3*»ei ©retajen fjatre er

unter ben Armen — er tyatte bte (Sachen in einem benachbarten @afFe

geholt, üöir fafyen bann nod) bte Stabt an, bte fdjónen 2ird)ttefruren,

machten eine Stunbfatjrt burd) bie fctjone Umgebung ber <5tabt — mo

immer bte 2il»en »on Sîorben fo fd)6n fd)neeíeucí)tenb fyerítberfefyen —.

Der artige î)rofd)fenfutfd)er war aber wteber einmal fdjlau, id) fyatte »or*

l)er ben Sarif gcfefyen unb wußte fo ungefátjr, maè er ju befommen Ijat —

für bte SRunbfafyrt tjatte er aber eine Äappe aufgefegt unb ein leid>teree

2Bageld)en genommen unb aíé id) bte ^orberung gegen Sarif mefyr alé

boppelt f)orf) fanb unb Qrinmenbungen madjte, mtd) auf baô ©efefc berufenb,

ba íadjte er unb mad)te mir fiar, bag mir in einem 'Pwatfubjwerf ben

üßeg gemad)t fyatten; — id) roar blamiert unb tnfolgebeffen gab id) ibm

aud) nod) fein guteé îrtnfgclb.

ÜBir fuhren »on SStcenja nad) STOaiianb, »o wir ubernad)teten, bann

nacf) ?ugano, юо mir ein paar Sage geblieben jïnb — bann nad) 93iaece,

»o mit roieber úbernadjteten, um am SKorgen mit ber ^>o(t über ben

®ottb,arb ju fahren. — @tn (Sfyepaar aud ^anno»er, »eidjeo mir jufálltg

trafen, »erabrebete fid) mit une, baß wir ju »iert einen ÜBagen nahmen

unb fo bte Sleife madjtcn — fê roar frfjén, aber in ber J&6f)e bitter fait —

l)auél)oí)e ©djneeroánbe neben bem ÜBcgc, bte 2eíegrapf)enbráf)te mit &ies

friftaflnabcin armbicf umfponnen. — @e würbe aud) nidtt »armer auf ber

Sîorbfette hinunter unb aíé wir in 3(nbermatt anfamen, fd)Iotterten wir »or

Aalte — unb idi barfjtc: na, baè i(i eine gehörige (Srfáírung, — aber béé

anberen SRorgene mären alle »iere fe()r munter unb wir fuhren »ergnugt

nad) piulen Drunter, um bann in iujern nod) furjen J&ait »on jmet Sagen

jti mad)en. — 9Son ba fuhren mir nad) granffurt.

Xiae war bie »ierte italtentfdje Sletfe.

î)ie fünfte erfolgte im Satyre 1897, nadjbem meine SWutter am SSorabenb

ttyree 93. ©eburtètageé geflorben war. @e war bte erfle große Störung,

weid)e ber ©cbnttter 5ob in unfer fiiílrufytgee Ceben in ber ^ranffurter üßoife*

gangjlraße gebrad)t bat.

íDíe gute SKutter, bie ja im ©runbe baran fd)UÍb ifl, baß id) SOíaíer

geworben bin, einige Jjjerren Äritifer mogen ityr biee »erjcityen, fjat fïd)

eigentlid) im ganjen Seben nie »on mir getrennt unb ate id) fdjon lange

einen grauen 33art Ijatte, mar id) eigentlid) immer nod) tf)r SBub, ben fíe

mit tfjrer ganjen SWutterforge umgab. — @o etwaè gibt einem bod) ein

©efitf)! »on 3ungfein, baè etwaé ganj anbereé tfi, aíé ein gewaffameè 3ung«

feinwoKen. — 3d) fjabe bieé fïarf empfunben, benn alé meine SÄutter flarb,

tyatte td) baè erfiemal baè ®efüb,l, baß td) alt geworben fei.

©erne folgte td) ber (Jinlabung lieber ^reunbe unb bte ganje ^amtlie ging

an ben fd)6nen ©arbafee — nad) ©arbone, wo mir in ber Sßtlla ßargnaco

in ber fd)énen ^rûfyltngèmelt ncueè Sebcn aufblühte, benn, ©oft fei banf,

ber ^rútyltng wteberfyolt fid) aud) gar oft im SRenfdjenleben unb über bie

(Sturme tyinauè, ber bie SBlatter »crwefyt — auè allem 25unfel fjeraue muß

er immer wteberfctyren — baè ifl ja 35ebingung beè îebenè.

9îad) ferneren Sretgniffen ftnbet gar oft eine ganj eigenartige (ïm*
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pfánglídjfeít ber @eele (latt imb wir würben beffen gewaljr, aie mir in ber

fleinen 93al)n »on 2ttort an ben @ee Ijinuberfutjren. 25aé Sanbfdjaftébilb

»on ben .Çofyen aué, wo ber 6laue @ee »on ben fteilen .Çofyen umgeben

fid) tyinauéftrerft nad) ber (Sbene f)in, tft eine ber großarttgften ?anbfd)afté*

fjenerien, bie man fícf) benfen fann, bie ganje @d)onl)eit ber @rbe fdjetnt

fid) f)ter ju Bereinigen — baju ber ganje ©lanj ber fublidjen ©onne, bte

2íbl)ánge mit ¿Mbaumen, unb ernft im Sdjnee ber faite SWontebalbo.

"Um ©arbafee jeicftnete id) nun wieber »iel nad) ber 9îatur unb eine

rufyíge Stimmung gemann bte Oberl)anb. 3Öir gingen bann aud) nod) nad)

SSenebig — befud)ten baé 2frmenicrfíofíer, ein ganj jaubcrljafteé Î5ing in

biefer SBafferflut. — SOBtr fyielten une in ^)abua auf, in SSerona unb

9Kailanb. — ÎJann über 5Bafe( jurûd nad) granffurt.

@omit bin id) am @d)(uffe meiner 9tetfeerinnerungen angelangt unb

ее fommt mir »íelleídjt feíber am feítfamften oor, »arum id) bteê allée

gefdjríeben Í)a6e.

3d) benfe, baran b,at ein groger 2eil bte (Sinfamfeit fdjulb, in ber

id) je$t ju leben b,abe — îraumbilber »on »ergangenem ©lúcf jtet)en bunt

an mir öoruber in langen Äbenben, unb wenn ein geroiffer, in mir ftecfenber

îatigfeitôbrang ее »erfud)t, fie feftjuljalten, fo ift ее um anbere 33ilber,

©djrcdbilber beutlid)fter Erinnerung aué ben fdjroerfien Sagen meíneé 2ebené,

ein wenig jurncfjufd)eud)en. — (Se gibt wot)l in jebem SWenfdjen leben fold)e

©über ber tiefften Srauer, mir ftnb fíe mit pl)otograpb,ifd)er Sreue mit ben

fíeinflen nebenfád)íid)ften Umftánben im 3iuge fangen geblieben.

Söarutn id) bieé fdjreíbe, ware fomit einigermaßen erflart, aber warum

id) bieé aud) »cróffentlidje, bafúr weif id) feine fo red)te 3íueflud)t unb ее

bleibt mir nur übrig, ben ungeneigten Sefer um @nifd)ulbigung ju bitten.

Unb bod), wer ficl)t fid) nidjt immer gern, wenn er etwaé unter»

nimmt, »on bem er nid)t fidjer weiß, ob er red)t ober unredjt baran tut,

nad) etwaé um baé baran fd)ulbig i ft; midi id) will bicr angeben, wer

eigentlid) fd)ulb baran ift, baß id) baé, waé id) gefd)rteben, aud) angefangen

fyabe ju »ereffentlid)en.

SDíóge bieé 3(uéplaubern ober bie Anfange meiner @d)reiberet nun

l)ier am <5d)luffe ftetjen, — ее mad)t ftd) gut, benn id) tjabe bie 3irtifelreil)e

in biefen ©ubbeutfdjen 3Äonatel)eften mit bem Tinfang ber Äunft eingeleitet.

UBer baran meift fdjulb ift, baß id) 2ftaler geworben, wirb ber Sefer gut

b,erauegefunben Ijaben. 3lber an meiner @d)rtftf}ellerei ift meine SKutter

nidjt fdjulb, fonbern, ее muß gefagt fein — bte granffurter Bettung! —

¿ic hat einige Q3erid)tigungen über î)tnge, bie über mid) falfd) auégefagt

worben — fobann aud) bie Abwehr einer ungered)tferttgten Äritif über bte

iötlber eineé ^rcunbeé fel)r freunblid) aufgenommen, freunblidje SDîitarbeiter

an berfelben l)aben gefunben, baß id) mid) bet foldjen 2fbweb,ren ganj gut

beutfd) auébrúcfen fónne unb jiemlid) beutlid) aud) baé in aller .íííiqc fagen

fónne, waé id) fagen wolle.

2(uf bic freunblidje ©e|Tnnung ber granffurter, bie bei meinem 2ibfd)ieb

»on bort jü 6ffentltd)em Äuebrurf gelangte, mußte id) bod) banfeu — aud)

biefen Danf naljm bie granffurter Seitung auf unb bradjte it)n in einem

langern 2frtifel — id) war nun einmal an unb in ber ejfentlidjfett unb
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td) fûhitc baé SRed)t in mir, bie mir anhaftenbe ©феи »or ber Sbffentiid)feit

abjulegen. За, ее würbe mir bice jur tyftid)t — benn аПее bat feine Seit,

fdjweigen hat feine Seit unb reben bat feine Seit.

Sie granffurter Seitung wirb bie SSerantwortung, bie id) ihr hier auf*

gebúrbet habe, wohl trogen fónnen.

3d) bin ein t)eflid)er SDîenfd) unb baher fommt ее, bag id) ber @nt=

fd)ulbigungen fein Grnbe ftnbe, baß id) bem îefer jugemutet habe, mtd) fo

lange anjuboren unb ее täte mir fo ietb, wenn er barúber unwillig fein

würbe, baß id) it)m 3eit geraubt habe.

53eim SBilberauéflellen habe td) nie bteé ©efúhí gehabt, mid) entfdtulbigcn

ju folien, baé fommt aber baher, baf td) weiß, baß ber SBilberbefdjauer, wenn

er »tit, eine jroei brei mit bem, шае er fíebt fertig tft. (Sr braucht nur Äunfller*

ñamen unb etwa Benennung beè 93ilbwerfeê $u lefen, bann weiß er gieid)

woran er ift, waë er »on bem ©übe ju haften hat — eé fïel)t ihm bann frei,

fid) mit überlegenem îadjeln »om 35iibe abjuwenben unb ifi fertig bamit — ober

aber er bleibt aué eignem freien Qrntfcfjluß baöor flehen, fangt an ju feljen.

Tiber bei einem ©djriftflurf weiß man bod) md)t fo fdtncll, wae barin fieb.t,

baé Sefen foflet Seit unb erfi am ©diluffe bemerft man, ob man Seit vtr*

loten ober Seit gewonnen hat.

STOein @rjál)íen ift etwaé ganj ^Perfénlícfjeé unb ba tritt ber %au ein,

baß id) bem Sefer aud) perfonlid; naher treten muß unb baé fann ntdrt

jebrr leiben. — 3d) felber bin j. Ф. nidjt einmai ein großer ftreunb von

biefem „Diflanjweriieren" unb begreife ее nur alljuwohl, wenn einer fagt,

waé gehen mid) benn beine (Sdebniffc an — ее ftnb ja bod) md)té anbereé

aie „Srlebniffe", bie bu ba mitteifft.

9íun, id) habe fd)on bie 2urf«nfe in ber

9îtd)té fur ungut!

Erinnerungen an Erwin Rohde.

Von Ernst Weber in Kiel.

„Mancher, der neben ihm gelebt hat, wird noch mit ihm leben" —

und mancher auch der nach ihm lebt.

Otto Crusius hat uns in seiner schönen Biographie die Gesamt-

persönlichkeit des Mannes getreulich und mit anhänglichem Sinne ge

schildert.1) Er verfügte vor allem anderen, was sein Werk auszeichnet,

') E. Robde. Ein biographischer Versuch von O. Crusius. Tübingen-

Leipzig 1902.
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über den Schlüssel, der Rohdes innere Welt der Gedanken und Stimmungen

erschloss. Denn Rohde als Mensch war fast unbekannt. Er hat sich

nur den Eltern und wenigen Freunden offenbart; den anderen blieb er

ein Rätsel, mit dessen Lösung sich viele, zurückgestossen durch seine

Schroffheit im Verkehr, überhaupt nicht abgeben mochten, das zu lösen

aber auch den Gutwilligen nicht gelang, die sich durch den nicht so tief

versteckten edeln Kern seines Wesens für manchen augenblicklichen

Verdruss entschädigt und innerlichst angezogen fühlten. An die Familie und

Freunde hat sich denn auch Crusius gehalten und einen reichen Vorrat

von Briefen und Mitteilungen zusammengebracht; er selbst hat in Brief

wechsel und persönlichem Verkehr mit Rohde gestanden und dann auch

aus dem Nachlass, besonders aus einer an Selbstbekenntnissen ergiebigen

Sammlung von Aphorismen („Cogitata" S. 21 7 ff.) neue Einsichten ge

wonnen. Der intime Charakter dieser Schriften und ihre terriblen, aber

nicht bloss gegen ganze philologische Heerscharen, sondern auch gegen

die Korrespondenten selbst gerichteten Offenheiten legten dem Biographen

Beschränkung der Mitteilung auf. Crusius hat sich aber auch mit Rück

sicht auf Rohdes Empfinden gescheut, an das Tiefste und Ergreifendste

in Rohdes Selbstbekenntnissen zu rühren. „Es gibt", schreibt Rohde

an Nietzsche, „ein zart empfindliches Schamgefühl auch des Gedankens:

man kämpft es nur nieder, um den Edelsten sich, mit der rückhaltlosen

Offenheit der Liebe, mitzuteilen." Rohde hätte freilich, meint Crusius

(S. 210), nur gewinnen können. Das Urteil ist richtig. Seitdem die

Briefe an Nietzsche veröffentlicht sind,1) leuchtet Rohdes adliges Wesen

noch unmittelbarer überzeugend hervor. Jeder kann nun auch den

Biographen in seiner Arbeitsweise beobachten. Wenn ich recht sehe,

sind seine Maximen gewesen: möglichst nichts verloren gehen zu lassen,

auch wenn es durch „Abbreviatur" gerettet werden musste; den Über

schwang der Empfindung nach eigner Art und künstlerischen Zwecken

der Darstellung zu dämpfen, Stimmungen nach dem Massstab des un

getrübten Wesens abzuschätzen; unparteiisch und versöhnlich zu sein

bei Streitsachen. Es ist aber nun auch jedem erlaubt, aus den ver

öffentlichten Briefen für die Charakteristik zu entnehmen, was er mag,

und wenn einer beispielsweise mit Wonne liest, dass „ein solides Paar

Stiefeln" eigentlich mehr Wert hat, als eine mit noch so redlicher Mühe

zustande gebrachte philologische Arbeit, so muss er das auch wieder

geben dürfen — er wird sich zugleich erinnern, dass Rohde in dieser

„Wertlosigkeit" den Adelsbrief seiner Wissenschaft sah. Und wieder

holt: der ganze Rohde ist bei Crusius zu finden. Die Art der Dar

stellung spricht für ihre Treue selbst. Aus handschriftlichem Vorrat

sind viele wörtliche Auszüge, auch einzelne Wendungen, die der Hamburger

Schnacke nennt, in den Text eingewebt oder im Anhang abgedruckt:

so kommt Rohde immer selbst zu Wort, es teilt sich dem Buche „etwas

von dem ganz individuellen Reiz mit, der jedes Wort erfüllt, das Rohde

') In Nietzsches gesammelten Briefen Bd. 2, erläutert von Fritz Scholl,

allerdings auch hier mit Auslassungen, vgl. S. XVII ff.
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schrieb". Ich kann daher immer nur wieder auf dieses Werk verweisen

und auffordern, Philologen und Nichtphilologen, es zu lesen.

Rohde gehört nach dem Lauf seines Schicksals nach Nicht-

Preussen, nach Süddeutschland. München bezeichnete er als die einzige

Universitätsstadt, in der er gerne wäre und bliebe und er war sozusagen

ein Münchner in partibus (vgl. Crusius, S. 125 und S. 142). Man wird

daher begreifen, dass ich meine Erinnerungen gerade in den Süd

deutschen Monatsheften zu veröffentlichen wünschte. Sonderliche Heim

lichkeiten, ausser philologischen, hat mir Rohde nicht verraten. Zur Jugend

geschichte könnte ich aus einem Briefe beisteuern, dass er sich schon

als Schüler mit Gelehrtengeschichte abgegeben, Wyttenbachs Vita

Ruhnkenii und ähnliche Bücher, auch Briefsammlungen gelesen hat.

Ich will aber wenigstens in Kürze schildern, wie mir Rohde erschienen

ist, weil ich an diesen Erinnerungen hänge und ein Zeugnis meiner

Dankbarkeit ablegen möchte.

Ich habe ihn in meinen ersten Semestern 1883—85 in Tübingen

gehört, dann wieder in der leider so kurzen Zeit seines Leipziger

Wirkens. Eines schönen Tages 1890, begegnete er uns unter den

Linden, behaglich schlendernd, und „sich durch seine Mitbürger durch-

schupsend". Da haben wir ihn zum letzten Male gesehen. Ein Kaffee

stündchen bei Kranzler: Zwei Tübinger Schüler und Freunde sitzen

mit ihrem Lehrer nach Jahren einmal zusammen, die Schüler nach der

Weise der Schüler mit einer Art von Schadenfreude, ihn in Berlin

wandeln zu sehen, das er in Grund und Boden zu reden pflegte. Er

liess sich von unserem Ergehen berichten, bald lenkte er über zum

Absprechen und Räsonnieren, das seine Lust war, zu jenem von uns

gern gehörten scheltenden, unmutig aufbegehrenden Gesprächston, in

dem er das „vorhabende" Thema in unerschöpflichen, auch lustigen

und launigen Variationen hin und herwarf. Damals nahm er sich einen

Philologen vor, um ihn rings herum zu drehen und allseitig zu be

leuchten. Er bedauerte dann, dass die alte Berliner Posse von einem

wenig originellen Lustspiel verdrängt worden sei, dass er überhaupt

hier wäre — und fuhr ins Belle-Alliance-Theater, „für Operetten, Lust

spiele und Possen, ein in vielen Kreisen sehr beliebtes Theater", sagt

ein Berliner Führer. Ich meinte manchmal etwas Spiegelfechterei her

auszuspüren; er konnte das Zweifelloseste in Abrede stellen, und zweifel

los ist doch und war eben von Ribbeck bewiesen, dass meine Lands

leute, die Thüringer, die geborenen Philologen sind, er wollte es aber

nicht gelten lassen.

Ich habe wohl sagen hören, dass mit ihm schlecht Kirschen essen

sei. Ich möchte aber die These aufstellen, dass er von fremden Menschen,

die mit ihm in Berührung kamen, den Studenten, den strebenden Studenten

(besonders wenn er geborener und bewiesener Hamburger war) am liebens

würdigsten behandelt hat. Freilich die Kurialien, die dem Studenten
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eignen und gebühren, schenkte er sich. Wenn ich ihn besuchte, traf

ich ihn gewöhnlich am Schreibtisch, er erhob sich aber nicht; gleichwohl

fühlte ich mich freundlich aufgenommen. Dafür gestattete er auch eine

legere Art. A. v. Gutschmid erschien bei seinen Besuchern nach langem

Warten immer frisch angezogen und sächsisch höflich. Anders Rohde.

Einmal bei grosser Hitze sass er am Schreibtisch, von der entbehr

lichsten Kleidung erleichtert und forderte mich auf: Ziehen Sie den

Rock aus, ziehen Sie den Rock aus, es ist eine grässliche Hitze. Ein

guter Dämon hielt mich ab, dem Folge zu leisten; Frau Rohde trat

dann ein, mich in ihrer still herzlichen Weise begrüssend. Er kannte

ausgezeichnete Mittel, Leute, die ihm zu lange sassen, zum Gehen zu

bewegen. Fand man ihn in dringender Beschäftigung, genierte er sich

nicht. Aber die päpstliche Superiorität von Halbgöttern, die wirklich

beleidigt, hat er sich nie herausgenommen. Er geizte mit seiner Zeit

und ich erinnere mich wohl, wie er ein schlecht vorbereitetes Seminar

mitglied gehörig angelassen hat. „Meine Herren" hat er sich wohl fast

immer gespart.

Ein Fall nicht beobachteter Kurialien führte in Leipzig zu einer

Aristeia, wobei sich die Leipziger Studenten weniger unbefangen er

wiesen als die Tübinger. Beim Eintritt in den Hörsaal pflegte Rohde

die Tür mit elegantem Schwünge hinter sich zuzuwerfen. Das gefiel

den Leipzigern nicht und sie scharrten. Zur Rede gestellt, schwiegen

sie und schon war er unterwegs nach der Tür, er hatte augenblickliches

Einstellen des Kollegs angedroht, als der Famulus sich ins Mittel legte.

Nach einer Auseinandersetzung über Schülertum und Lehrerturn fuhr

er fort zu lesen, er hat aber seit dieser Stunde die Tür nicht mehr

zugemacht, sondern dem Famulus hat es obgelegen, „den Stall zu

schliessen".

Also was Ärgernis geben und wie ein Sieb fungieren mochte,

waren im Grunde nur burschikose Allüren. Wer wirklich etwas von

ihm profitieren wollte, Hess sich dadurch nicht abschrecken, sah es so

gar mit Wohlgefallen an. Solchen hat er sich mit Drangabe seiner Zeit

teilnehmend und behilflich erwiesen. Er ermunterte, bestimmte Auf

gaben in Angriff zu nehmen, er überwachte die Arbeit und drang auf

immer tieferes Bohren. Seine Kritik war nicht die sanfteste, es hat

aber keinem geschadet, ordentlich angefasst zu werden; übrigens nicht

anders hat er dem Grossherzog von Weimar seine Erinnerungen an

Italien korrigiert. Wenn man etwas anfange, meinte er, müsse man

auch immer etwas herausbringen, so gehöre es sich. Aber die Themata,

die er aus weitem Überblick parat hatte, waren an und für sich frucht

bar. Auch im Kolleg hat er auf viele Dinge hingewiesen, wo selb

ständige Arbeit einzusetzen habe. Anregendere und anziehendere

Kollegs habe ich nicht gehört. Im Streite der Meinungen, wer der

reichere Geist sei, Gutschmid oder Rohde, habe ich mich immer mehr

zur Partei Rohdes gestellt. Gutschmid war eine kühle Natur, die selten

in Feuer geriet, und verlor sich ins einzelne. Rohde hatte jugendlicheren

Schwung und ging elastischeren Schritt — ich will den Vergleich nicht

©übbeutfóc l'iomuíüvm-. II, 4. 21
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„durchfugieren". Er gab, was der Student am nötigsten braucht, wobei

er in Zug kommt, immer ein Ganzes, Übersichten über grosse Gebiete.

So las er römische Literaturgeschichte in einem Semester, griechische

von Homer bis auf die Zeit Justinians in zwei kurzen Semestern, und

doch hatte er immer Zeit. Er entfaltete, hoch über Kompendienwesen

und Examensluft erhaben, eine reiche Fülle des Stoffs und der Ge

danken, befasste sich eingehend mit den literarischen Fragen, zitierte

viel von entscheidenden Stellen der Texte und Arbeiten der Neueren.

Dabei trug er zwar in flottestem Tempo vor, das die Hörer fortwährend

in Atem erhielt, auch ausser Atem setzte, doch ohne Hast, ja in be

haglicher Breite; er war immer aufgelegt, frisch und rührig, er las

wohl gern und nahm es ernst mit seiner Lehrerpflicht. Aber das eigent

liche Geheimnis, fertig zu werden, war eben doch, dass er den un

geheuren Stoff gründlich durchdacht hatte, klar übersah, klar disponieren

und mit Meisterhand beschränken konnte. Ordnung der Gedanken, so

lehren auch seine Schriften, ist der halbe Beweis. Er hielt den Hörer

„nicht mit verneinender Diskutierung aller möglichen Meinungen anderer

Leute auf, sondern das hatte er bei sich vorher abgemacht und konnte

sich nun positiv, nicht nur kritisch verhalten. Er hatte die schönste

Gabe des leichten Diskutierens und des Simplifizierens und also Klar-

machens der Probleme" (so Rohde über Zielinski bei Crusius S. 276 f.,

auch eine Selbstschilderung). Quaestiunculae wurden gelegentlich schlank

erledigt mit bemerkenswerten Argumenten. „Bei den langweiligen

Ägyptern hat sich Plato nicht 12 Jahre aufgehalten," und zum Beweis,

dass Tacitus Germanien nicht selbst besucht hat, kam der sonst un

beachtete Topos vor, dass wenn er die „dreckigen Kerle" gesehen

hätte, er sie anders geschildert haben würde. Für die einzelne Stunde

war er wohl vorbereitet, in seinen Heften kamen „Blattversetzungen"

nicht vor, und wenn er einmal klagt, dass ihm Kollegien und Seminar

seine Zeit so sehr in Anspruch nähmen, die reifen Früchte dieser An

strengungen hat er sicherlich mit freigebiger Hand seinen Schülern ge

spendet. So trat er vor sie hin, allezeit fertig, bestimmt und selbst-

bewusst in sicher befestigtem Urteil. Anerkennung liess er den Leistungen

anderer ebenso selten wie nachdrücklich zuteil werden; der Tadel ge

riet dem temperamentvollen Manne vielfach heftig und hochfahrend,

aber er wusste die gelehrte Art der „Trefflichen", „Edlen" und „Ver

ehrten" schlagend und witzig zu charakterisieren, durch mimisches

Gebärdenspiel und komisches Pathos zu parodieren. Das stand ihm

vortrefflich und weckte unsere studentische Sympathie; Zweifel an

seiner wissenschaftlichen bona fides liess die Offenheit und Selbständig

keit seines Wesens nicht aufkommen. Ein verborgenes Feuer, das

seine getragene Rede erwärmte, begeisterte auch uns. Jener Zug

zum Dunklen, wie es Crusius nennt, hatte etwas Zauberisches und

Lockendes, etwa wenn er über das unheimliche Eindringen des orgi-

astischen Dionysosdienstes in Griechenland, über die Verinnerlichung

griechischen Empfindens sprach, wenn er beiläufig auf Ruisdaels Juden-

kirchhof kam, in so eindrucksvoller Weise, dass bei mir feststand, dies
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Bild müsste ich bei erster bester Gelegenheit aufsuchen — und immer

wenn ich Ruisdael sehe, ist auch Rohdes Bild mir nahe. Die griechische

Literaturgeschichte, das schönste Kolleg, das ich bei ihm gehört habe,

schloss er mit den bewegten Worten: Vos exemplaria graeca nocturna

vérsate mana, vérsate diurna! Das laute Pathos, in anderer Form als

der komischen, vermied er; diese von Crusius gemachte Beobachtung

möchte ich bestätigen und ebenfalls bezeugen, dass auch solche heiklen

Dinge wie Rhetorik und Metrik Anziehung ausübten in seiner klaren

Darstellung und seinem lebendigen Vortrag, der bald ernst, bald heiter,

mit dem Inhalt selbst in natürlicher und innerlicher Folge wechselte,

in der Regel sich auf der Höhe eines kunstmässig behandelten Ge

sprächstones hielt, frei und angenehm dahinfliessend. Das Freisprechen

fingierte er, so schien es, -bei kunstvoll ausgearbeiteten Partien. Eine

behaglichere Atmosphäre habe ich in keinem Hörsaal empfunden. Es

bildete sich zwischen Lehrer und Schüler ein gewisses trauliches Ver

hältnis aus; wir sahen zu ihm auf wie zu einem Heros, nicht wie zu

der fernen Majestät eines oberen Gottes; wir sahen gern seine be

deutenden Züge, sein reizendes Lachen, seine elegante, von gelehrten

Manieren befreite Erscheinung, und auch er schien mit Wohlgefallen

auf seine Tübinger herabzublicken. Seine Photographie war in Tübingen

nicht aufzutreiben; er wollte sich wohl nicht unter die Leute bringen.

Ich habe meine Erinnerungen an Rohde, mit denen ich also vor

lieb zu nehmen bitte, absichtlich schon niedergeschrieben, ehe ich den

Nachruf seines Schülers Wilhelm Schmid verglichen habe.1) Er hat von

den Vorlesungen Rohdes den Eindruck einer strengen, fast düstern

Haltung gehabt und erzählt, dass Rohde von seiner Abneigung, Vor

lesungen und insbesondere Seminarübungen zu halten, kein Hehl gemacht

habe. Gilt also meine im Feuer selbst gemachte Beobachtung des Gegen

teils nicht für Rohdes eigentliche Meinung, so folgt eben, dass er nicht

zu denen gehörte, die, weil sie nicht gern lesen, in einen unwürdigen

Schlendrian verfallen. Man wird die weiter ausgreifende Arbeit Schmids,

in der viel Treffendes schlicht und anmutig gesagt wird, gern lesen.

Die mildere und gedämpftere Färbung seiner Darstellung lässt die

geistigen Züge des Porträts um so heller und lebendiger hervortreten.

Es ist dasselbe Bild, wie es sich in den nun uns allen geschenkten

Briefen an Nietzsche zeigt, aber hier glüht es in den Farben des un

mittelbaren Ausdrucks leidenschaftlichster Empfindung und wird nie ver

blassen.

') Biograph. Jahrbuch f. Altertumskunde Jahrg. 22, 1899, S. 87— 114, mit

Schriftenverzeichnis von Fritz Scholl.

21»
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einjelnen werben nur ermöglicht burd) bie (Jlafiijítát ber /vorm, innerhalb

beren bie 'Perfónlídjfeít ju itjrer SSeraußerlidjung gelangt. Der Äern felbtf,

bie 3nbi»íbualitát, bie allein biefer gorm ben Dnhalt gibt, i]1 etwaé fur jïd)

2lbgefd)loffeneé, ber Außenwelt gegenüber g:reml>eé, geínbfeligeé.

Um bie Jpanblung cinco anbern ju in-ritchcn, mug man beébalb, ba

(ïe ja nur bie 2fußcnfeite feineé 2Befené barftellt, ben Äreie ber eigenen
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ju nál)ern »erfucfjen. Sé gefcf)ieb,t bíeé auf jenem einjig gangbaren 2Gcge,
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getrageneé, allgemeine^ S)?i@trauen gegen autoritäre @ntfd)eibungcn etroae

laut hierbei mitfpred)en; ее ware aber ein unnûÇeé unb furjftditigeé Фс<

múljen, bie 5ßered)tigung beô SSorwurfè für alle $&uc abjuleugnen. ЗФ

benfe babei nidjt einmal an jene Äritif, bie (Id) gegen ein ju l)ol)ee ober

ju niebrigeé ©trafmaß rid)tet; baé bunfle ®efúl)l, baé iljr gerootjnlid) ju«

grunbe liegt unb baé geneigt in, bie inftinftiven ^Regungen entweber rein

inbioibueller ober rein gemeinfamer 3ntereffen uneingefdjranft walten $u

(äffen, ift ein einfeitiger unb unflugcr Ratgeber. 3lud) fann man jeben 3ag

aufé neue bie (Srfafyrung madjen, baß biefelben ?eute, bie beim Sefen ihrer

SOTorgenjeitung fid) über ben milben îHidttcr empören, bie nadiiïditiivtcn iTnt,

wenn fíe felbft alé ®efd)Worene an baé pfpdjoíogifdie problem bee SBer*

Ьгефепе herantreten muffen.

®el)t man ben in ber greffe lautgeworbenen SBorwúrfen etwaé met)r

auf ben ®runb, fo ftnbet man aud), baß (ïe fid) weniger gegen bie (£nt<

fdjeibungen felbft richten, alé gegen baé, waé ihnen »orauégcht, gegen jene

SSorgange, bie, inbem fíe baé SOíebium ber perfónlidjen Tíuffaffung bcé SKídjteré

pafíteren, baé @nbergebnié herbeiführen. ÜBie ein an jïd) ganj ríd)tigeé

Urteil unrichtig begrúnbet fein fann, fo fann eé aud) »orfommen, baß eine

@ntfd)eibung, beren 93egrunbiing ber fd)arffien Aritíf (lanbhált, tro(5bem alí

eine unbillige empfunben wirb — unb jwar nid)t nur »on bent ^Betroffenen

— aué bein einjigen ©ritnbe, weil bamit ber ?ebenéanfd>auung, alé beren

Äuefluß fid) bie bent 9lid)ter jur Beurteilung unterworfene ^anblung bar«

(teilt, »on »ornt)erein, wenn aud) nur ftiUfdjweigenb, bie SBeredjtigung ab<



313

gefprodjen wirb, ofyne baß ©elcgenfyeit geboten ware, biefen Eenfprojeß ben

SBeteiligten jum ©ewußifetn ju bringen. SÜÍan fann (ícf) nidjt öerflefyen,

weil man ftd) auf »erfdjicbenen ©ebieten bewegt.

2iuf bcr anbern (Seite »erbe id) wol)l feinem 3ßiberfprud)e begegnen,

wenn ici) fage, baß jebeo Urteil juerfi »om ©efú()íe, auè ber bunfeln îtefe

beè ©emûtè fyerauè, gcfprodjen wirb; tjintennarf) fud)t ber SSerfianb nad)

ben ©rûnben, bie jïd) immer irgenbwo jtnben laflen. Gré muß fcf)on ein

ganj fd)werer (Stein tm ЗВеде liegen, wenn ее bem SSerftanbe nid)t gelingen

foßte, an bae tfym im öoraue bcjeidjnete 3ifl Î« gelangen. 3flfo aucf) l)ier

eine Unterflromung, bie fid) ber jfrttif entjtel)t unb fid) nur an bcr SKidjtung

erfennen laßt, bie baé »on iljr getragene Sdjifflcin einfdjlágt; unb biefe

Unterfírómung ifl fo ftarf, baß trofc üeranbertcr ©teuer* unb ©egelfïellung,

bie ber ?eipjigcr Çotfe etwa üornimmt, ce bod) immer »ieber gerne in

benfelben ^»afen einbiegt, bem ее öorfyer fdjon jugefefyrt »ar.

Die Äritif bewegt fid) eben nur auf bem ©ebictc béé £enfenè unb

fann beefyalb bie etgentlid) bewegenben ^öfteren ntdjt erreid)en.

5Bcr |ïd) einmal barúbcr fiar geworben i(î, wirb um fo mcfjr »erlangen,

baß im ®ertd)tefaale bie Serijanblung oon allen ^Beteiligten in berfclben

(Sprache gefufjrt wirb, b. Í). baß ber 9ttd)ter SSerflánbnié l)at fur bie SOßelt*

anfdjauung bcêjenigen, über ben er ¿u ©erid)t jTÇt. 2Benn bcr ÍBcrurteílte

bie Sure l)inter fid) jumad)t, muß er baè ©ewußtfein mit fid) forttragen,

nid)t etwa, baß ce einen Barographen gibt, ber eine gcwiffe ^anblung mit

einer beflimmten (Strafe belegt, fonbern baß feine 3fuffajfung »on ber ÜGelt

fid) mit ber gcfellfdjaftlidjen ntd)t »ertragt unb it)r beotjalb ju weid»en ()at.

!>aju gef)6rt aber unbebingt baê 3Ser|íánbníé ober »ielmct)r baé 9Ritfúl)len

biefcr wíberborftígen Sínfdjauung. 2ßot)l fenne id) bte abflumpfenbe îEBirfung

einer fleté wíebcrfe()renben ©Ieid)f6rmigfeit unb bie @d)Werfraft ber jur

Sb'crfladjung geneigten ©ew6b,nung — aber ber ©ebanfe, baß ее fid) auf

ber anberen (Eri'te immer wieber um eine neuerwadjte Äraft unb bie Äußerung

einer einjtg bajlctjenben ©ebanfenwelt Ijanbelt, follte wot)l imfianbe fein,

biefer Sîcigung baé ©egcngewidjt ju galten.

3d) benfc babci aud) nid)t an bie fenfationcllen %&ut, bie bie SBánfe

ber 5ßerid)ter(lattcr füllen, fonbern an jene allergewôljnlidjflen, bie îag fur

2ag fid) in ben ®erid)téfálen abfpíelcn. @inem aufmerffamen ©eobadjter

würbe ее nidjt fd)wer fallen, fefîjufietten, wie oft l)ier ganj unoermittelt

jwet ?ebeneanfd)auungen aufeinanberftoßen, bie nid)t baè geringftc mit*

einanber gemein l)aben, bie (id) nid)t »erfletjen fennen, felbfl wenn fíe ее

wollten, weil ífyre 3fnfd)auungen über bie ©renjcn beè Erlaubten unb ©e*

botenen auf fojialem, red)tlíd)ein unb etl)ifd)em ©ebíete tjímmclwett CLÜ&

einanbergel)en.

2Bol)er biefer ÏBiberflreit? (Sr batiert nid)t »on t)cute unb nid)t »on

geflern, aber in ben táglid) weiter auèetnanber flaffenben ©efellfdjafte*

fd)íd)tcn íft baè SDewußtfein ber innern Ungleid)b,eit mel)r unb mel)r gewcrft

unb genarrt worben unb ben »ielerlei Äraften, bie babei mitwirfen, f)at

unfre S8olfeerjiel)ung fid) nid)t entgegenjufiemmen »crmod)t; im ©cgenteil,

fie !)at baju beigetragen, biefee 35ewußtwerben nod) mcl)r ju »crbid)ten!

3Bal)rcnb »or einem SKcnfcfienalter fa(l in ganj £>eutfcf)lanb alle ®e*
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feUfd)ofteflaffen ífyre Äinber »afyrenb mehrerer Satyre in bie gemeinfame

SBolfefdjule fdjidten, tjat fid) bieé im îaufe ber ^tit geánbert unb bit fog.

SBorfdjulen fïnb faft überall mit 2íuénab,me »on ®a»ern, 2Befïfalen unb

einigen anberen ©ebieten an bie ©telle ber fruyeren Unterrídjtégemeínfdjaft

getreten. 3ntereffant шаге ее feftjuftellen, ob nid)t bie klagen, »on benen

mit oben gefprodjen fyaben, lauter unb bringenber auè jenen ®ebieten er*

tonen, roo ftd) bie SSolfèbilbung »on ®runb aué in getrennter SBeife auf*

baut unb einen Лги in baè Solfèganje treibt, baé birr, nod) ungleid)

fïarfer »te euf polítífdjem ©ebiete, nad) (Sinfyeit unb ®leíd)b,eit bûrftet.

®erabe bie erftcn Unterrid)tèjaf)re fallen in jene 3eit/ wo fid) bie $inbeè*

feele nod) nid)t bifferenjiert tyat, roo fíe, in bent gcmeinfamen «Strome un*

bewußter Anlagen batyintreibenb, fid) »ermittelft einer inftinftioen unb Ъе&

fyalb untruglid)en SBeobadjtung einen feflen 9îieberfd)lag fur fpatereè Eenfen

unb gutjlen erroírbt; roátyrenb biefer 3«it lernt unb fprid)t baè Äinb bie

©pradje, in ber baé innere Seben ber großen fDîeljrljeit junt Äuebrud fommt.

Sdjlimm »are ее, rocnn baè ÎBiffen nur auf Äoften beê ®eful)Iè ber Su*

fammengefyórigfeit erworben »erben fénnte; nur eine nationale, nidjt eine

Älaffenfultur bietet bie ®arantte ítyree SBefíanbeé unb ityrer (Sntrotcflung !

Sebenfafle fd)etnt mir ber ^inroeie gerechtfertigt, baß allem 3ínfd)eín nad)

in ben ®ebieten ber llnterrid)tegemeinfd)aft bie ¿flaffenfampfe ntd)t jene

©djarfe angenommen tjaben, alé anberéroo, roo baö „beffere" Äinb »on oorn«

b/eretn in eine antifeptifdje ©eparatbetyanblung genommen »irb, unb »o bie

SSorurteile ber Jamilie feinen Äuegleid) ftnben in bem 2Serfe()r mit 2fnbcre*

gearteten. Äein ÜBunber, roenn baé fpátere Denfcn unb gul)len in Äur»en

»erlauft, bie fid) immer metyr »on bem SDiittcl* unb ©djroerpunfte entfernen.

î)em SRanne, ber btefen inneren SBíberflreít fútylt unb bem bie ofynefyin

feltene ®abe einer gewiffermaßen fúnftlerifd)cn Sntuition fetylt, fann tyier nur

eineè ju ^ilfe fommen, bie 3lbftraftion, b. 1). baè 33eftreben, bie feiner 33e*

urteilung unterlíegcnben SSorgánge auf it)ren rein menfd)lid)en 2ßert jururf*

jufutjren unb auf biefem gemeinfamen S3oben ben 2)îenfd)en unb ¿ingen

bte itynen jufommenbe S3ebeutung ju geben unb ju laffen.

£>amit allein fdjon — unb bieè foil t)ier t)er»orgeb,oben »erben —

ift bie 9îot»enbigfeit einer ftárferen 3(uèbilbung unb ^cröorfetyrung pbilo*

fopfyifdjer unb inèbefonbere pfcdjologifdjer Äenntniffe fur ben 3uri|ïen ge^

geben. (£e mag »ob,l ridjttg fein, roaè ^)rof. 3f. ^aul») mir unlangjl fdjrieb,

baß unfere nad) ^t)ilofopt)ie búrftenbe 3fit bringcnb nad) (Srfcnntnte »er«

langt, bie ityren überreifen @rfab,rungefioff burdjbringen unb »ergeiftigen

foil; für bie 37atur»iffenfd)aften trifft bicè ja jroeifelloè ju. 3fber bei bem

juriftifdjcn 3îad)»ud)è tyabe id) »on biefem Surfte bie jeCt »entg ge*

merft. @e fdjeint »ielmeljr, alé ob burd) bie einb,eitlid)e ^eftlcgung unfereo

burgerlidjen 3led)te bic fdion »ortyanbene Steigung ¿u einer äußern Um=

fpannung bce allcrbinge roeitlauftgen unb mit ¿etailè gefpícften SDíateríalé

nod) eine SBegúnftigung erfahren tyabe unb baß bie frúfycr nur oereinjelte

„Sínpauferei" allmáfylid) bie gebraudjlidje Sernmetljobe »erben foil. ЗШе

roentg geeignet bie lefcere ift, um alé ®runblagc ju bienen für eine phjlo«

fopt)ifd)e î)urd)brtngung ber pofittöen Uîedjtéregeln, bie unfcrem empftnblid)er

geroorbenen 9ted)tebe»ußtfein nad)jufüt)len imftanbe iff, braud)e id) nid)t ju
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fagen. Unb bod) ift ее ein felbflüerftánbfidjee *pofiulat jebeê 2Biffenejweigee,

bao íOíaterial genau itnb grúnblíd) ju feinten, bao jiir Verarbeitung ge«

íangen foil, unb biefeé 3J?atertaI — baè »ergibt man fo leid)t — ift hier

wie anberèroo, ntd)té anbereé aló ber tWcnídt, hier nur nad) bcr ©eíte

feineë Sgotèmuè unb fetner antifojialen Neigungen. Unb biefeé ^oftuíat

bleibt baèfelbe, mag man in ber Surtéprubenj eine SBíffenfdjaft ober mit

Chamberlain (®runblagen 4. Tíufl. <S. 157 ff.) nur eine bloße Scdniif fefyen.1)

.fpeitte fdipit bat bie 2ínbaf)nung einer ber naturwtiTcnídiaftliritcn itad)-

gebííbeten STOetbobe unter bem SSortrítt íífjte úberrafd)enbe Srgebniffe geliefert,

úberrafdjenb wenigftené fur ben, ber bie "Л пасите! t ñadí anfu'rlidint unb

feflfleljenben Aiaffiftfationen ju bewerten geneigt i ft SJîan vergegenwártige

fid) nur bie gro^e Sßebeutung, bie ben Beugenauefagen jufommt unb bie

weniger »on ber moraitfdjen SBefdiaffentjeit béé 3fuéfa^enben, auf bie bie

@ibeeabnat)me ее bod) auéfd){¡cjjlíd) abfielt, aló von feiner ^afyigfeit beftimmt

wirb, in normaler 2Betfe 2Bal)rnel)mungen ju mad)en unb btefe in abáquater

SBeife wieberjugeben, wobei bie wid)tige prinjipielie ^rage поф nebenher«

lauft, wieweit überhaupt eine normale 9Bal)rnet)mung fid) mit bem außero

SSorgange beden mu$. 2Bie mand)e ber erwetélidjen Çefyfgriffe mögen dm

fad) barauf jurúdjufúfyren fein, baß bie 9)î6glid)feit biefer Snfongrueng bem

9lid)ter nid)t fortwab,renb »or 3íugen flanb! ЗВепп bieé fd)on fur bie

jiöiliflifdje SXed)tfpred)ung gilt, wie »iefmefyr fur baé weite gelb beè ©traf*

red)te, wo biefeè unentbeljrlidje ©eweiéínftrument felbft in ber $anb eineé

erfahrenen 3lid)tere fo íeid)t jerbrtd)t, wie bieé ber Äwilecfai^rojef mit

erfd)redenber Î5eutlid)feit gcjeigt l)at. ©erabe Ijier i|l ein gereifteé pfndio«

togifdjee 3Biffen eine unbebingte SRotwenbigfeit, wenn bie ©efal)ren einer

fd)iefen Beurteilung ber 3eugenwat)rnel)mungen »ermieben werben foKen.

Üßae bem ©efd)Wornen*3nffitut nod) auf lange %eit feine Grriftenj wahren

wirb, íft gerabe bíefee íntuíti»e SSerflánbnté ber 2atrid)ter für bie »er«

fdjiebenartige SBewertung ber etnjefnen Sebenéeorgange, »on benen bie (Snt*

fd)etbung abhangt, ein SSerflánbnié, baé bem ?Äed)tegeIehrten, ber »orneh,mlid)

mit Kommentaren unb 9tetd)égertd)téentfd)eibungen operiert, allmählidt immer«

meh,r broht, abl)anben ju fommen! 3Jîan barf hfufe wol)í fagen: baé problem

beè SSerbredjenè ober beffer: béé SBerbredjerô ifl mehr ein »fi)d)oíogífd)eo ale

ein juriflifd)eè, benn baè, waé bie 2at jum SSerbredjen mad)t, ift ber SBitte

unb ber ®rab feiner énergie, bie bie fdjuÇenben @d)ranfen burd)brid)t unb

juerß muß biefe, aué ber innerften 3nbi»ibua(itát heraitó, abgemeffen werben,

folien bte bem 3îid)ter in bie .Çanb gelegten ©egengewtdjte baé Sunglfin

ber SDBage in bte rerfjte SWitte bringen!

3lber aud) in ber ©efeÇgebung mad)t ftd) mehr unb meb,r ein un*

pbilofopbifd)« 3ug bemerfbar, ber ber 9led)tfpred)ung immer häufiger

') Stint 'Xtfiniticn tti »intuí, tir tu'H'v Kuffaffung geerbt ;u u-cvtcn fmtit, '.чгГспчг

tit (9efe$mápigr(it, mit ttr (¡ф ter îiiuifiiiftniciiic genau fo áujuTt nie ter intivitutUe unt t.-

qt-ht tamit gerate jenen Tnifñ'Mcv, ten er M.iut tiorwirft. fBie in fo man* antern fingen

gerat аиф ^ier Ci), mit fidj felbfí unt feiner formaliflifàen 3led»t«ouffafiung in SJiberfrru^,

wenn er tei Sefprec^ung ter Çragf, ob рф 3u*m Ju liefern eignen, tie Kotwentigfeit betont,

tal fo „erfuntene" ?i>4tt оиф nmrriidi alt ein foliée ju fuhirn. 'Sin 1)ilettantiemut, ten

n fo oft fur fi* anruft, mag ihm bicr jugute geregnet irertrn.
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»f»d)ologifd)e Aufgaben fiellf, ju beren íófung it)r jebeé Sftittcl gebrid)t.

(Sine ínftutfthH- Abneigung gegen arbitrare @ntfd)etbungen hatte fowofyl in

ber rómífdjen, wie ganj befonberé in ber beurfdjen SRedjtéauffaffung ben

(Eintritt »on 9ted)téfolgen, »o eé nur írgenb mógltrf) war, an weithin fîd)t<

bare außere Vorgänge gefnúpft. .i3nitr wimmelt eé in unferem bürgerlichen

9led)te »on SBeftimmungen, bie ben Sdwerpunft in rein innere, alfo nid)t

nadjjuweifenbe SDîomente »erlegt, rote j. 93. in bte „2ibfid)t unb bicÄenntnie

biefer 2fb(ïd)t". Die einjige ^lanfe, bie auf biefem fumsftgen 93oben ber

®ewi|Teneerforfd)ung für ben 9îid)ter betretbar ifl, ifl natúríicf) aud) t)ier

»ieber ber 3eugenbe»eie unb wie fctjlupfrig unb fd)»»anfenb biefe ^)íaníe

ifî, ba»on weif jeber ^rafttfer ju erjagen. 3ur 6'rftárung biefeé 9Rtptrauen¿

möge nur baran erinnert werben, baf »or 100 Sauren, alfo ju einer Seit

wo bao 'Jfnalphabf tnituiii nod) bie gewöhnliche @rfd)einung war, bie ^ranjofen

— nebenbei gefagt, baé einjige SBolf, in beffen ®efe$gebung unb 9led)tfpred)ung

(Тф ein 3íad)fíang ber genialen romifdjen Veranlagung ftnbet1) — jïd) aie

bewahrte SDîenfdjenfenner bewiefen, wenn (ïe, »on ityrer Abneigung gegen

ben Seugenbeweie gefeitet, bie @d)ríftííd)feit ber SSertrage — abgefeljen »on

SBagatellen — jur SSorauêfeÇung fur bte Äiagbarfeit mad)ten. ^»eute, »o

jebermann lefen unb fd>reiben fann, werben bei une fur bie wid)ttgfien

9led)to»orgctnge, beren SBebeutung oft »on ber 2Bal)i eineé befîimmten UBorteè

abfangt, Saugen »orgefút)rt unb waë fur Beugen! „SBater, STOutter, ©d)wejîer,

SBruber" wie ее im îiebe i)eißt unb wiberwillig muffen bte ©eridjte oft

einem foidjen ^>arteibegel)ren (lattgeben, wollen (ïe ntdit ifjre @ntfd)eibung

»on ber formaiifhfdien Sfuffaffung einer b,óí)eren Snflanj befeittgt fel)en!

SCBcnn bie ©efe^gebung bie 3fufgabe l)at, ein SSolf jur flareren 9led)te*

einfielt ju erjtefyen, fo l)at bie unfere mit bem faft uneingefd)ranften 3fuge"s

beweie biefe Aufgabe »on »ornfyerein »erfannt. llnb auf ber anberen (Seite

erhalt ber ©runbfaÇ »on 3mt unb ©iaube eine eigentumtidie ^Uuflratton

burd) bie 93e|ltmmung, taf; bei (figentuméúbertragung an ©runbflucfen bie

SSerfeCung feíbfl pri»atfd)rtftííd)er 3(bmad)ungen nidjt einmal einen ©diabene«

erfaßanfprud) gewafjrt. Les extrêmes se touchent! 3(ud) unferm ©traf*

red)t gegenüber barf bie Çorberung erhoben werben, baß ее ben Qrrgebniflen

unb bent gütigen ©tanbe ber ^)f»d)ologie bereitwilliger entgegenfommt unb

baß ее ^Begriffe befeítígt, beren »erwírrenbe Folgerungen nur burd) »óllige

Ignorierung umgangen werben fónnen, wie 5. SB. bie „freie ÏOittenê*

befltmmung" béé § 51, bie ben î)etermini(len ein ©reuel, ben anbern aber

eine nid)téfagenbe formel tfî, bie, wenn ernfl genommen, nur ju »f9d)ologifd)en

Jefylfdjíúffen fút)rt unb bie (ïd) fo leid)t burd) eine nad) allen Seiten ein*

wanbfreie Raffung erfeÇen ließe.

3e feinfühliger baè allgemeine 9terf)tebewußtfein wirb, beflo fdjwerer

wirb bie Aufgabe béé 9lid)teré. SRit außern J&ilfémitteln, felbfl wenn (ïe

Bon ber größten @ewíffcnf)aftígfeit, bem ernfíeflen $íei$ unb ber belefenften

®efe§eôfenntniê angewanbt werben, wirb btefe Aufgabe níemalé gelóft werben.

üßae not tut t(l eine größere SSerinnerIid)ung, Sßertiefung bce eigenen

') ®emetnt ifl ti« ji6ilifHfcf)< QuNfatur, *'«" t'( Strafjufltj i>at jt$ bctt tetcri«* al*

bienenb« SRagt trt inrtiK fiftrfcfifntfn Strimung gfjfigt.
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unb g'ufjienè, SSerftánbmé fur baé ftùtjitn unb îîenfen anberer,

J&erauétretcn auô ben ©renjen ber bloßen 2ed)mf, baè SSertaflen fd)ematifd)cr

©ietfe, n>efd)e Äommentare unb ^rajubijten fur bte SBcquemitdjfeit gelegt

haben unb bic gebanfítdje Burûrffutjrung einer außcrfidjen unb gefpreijtcn

Serminoiogie auf ifyre innere 2ßab,rl)ett! 97ur auf biefem ЗВеде wirb bie

9led)tfprecf)ung in ben ©tanb gefegt, fid) innerhalb ber ©renjen beè alt*

gemeinen 9Ud)tbcn>u$tfeinê ju entfalten unb beffen (Sntmicfiung ju forbern

unb bamit, aie eine ebenbürtige J&elferin ber ®efe$gebung, beren îucfen

unb Stiffc auèjufullcn, flatt jïe einfad) bem 3iugc bloßjulegen ober gar fíe

nod) ju erweitern.

îiann wirb aud) baé fyágíidje 2Bort „Aíaffenjufíij" auê ben SDc*

trad)tungen über beutfdjee ©erid)teüerfal)ren »erfdjroinben! —

Nach Abschluss der Handelsverträge.

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Posadowsky schreibt:

Endlich ist die Last von mir genommen. Es ist, wie wenn das

Gefängnis sich öffnet und draussen der Mai über den Garten hinzieht.

Soviel Arbeit hat selten ein Sterblicher gehabt. O diese Konferenzen,

diese Eingaben, diese hunderttausend Wünsche, Interessen und Mensch

lichkeiten! Ich begreife mein eigenes armes Gehirn nicht mehr, dass

es dieses hat aushalten können. Auch meine Beamten haben tüchtig

schaffen müssen. Kein Mensch ahnt, wieviel Gehirn in dieses Werk

hinein gebaut worden ist. Selbst wenn seine Wirkung ungünstig sein

sollte, so bleibt doch der Fleiss dieser Arbeit eine geschichtliche Tat

sache. Noch keine Regierung in der Welt hat so viel Zahlen ver

arbeitet. Auf! Die Arbeit ist zu Ende! Was ist alles übrige Regieren

gegen diese Mühe? Und wie leicht hätten wir noch auf Sand fahren

können! Aber in Wien habe ich es fein gemacht. Überhaupt wenn ich

erzählen könnte! Allein die Anekdoten vom Handelsvertrag würden die

Reichsdruckerei beschäftigen können. Die Ausländer dachten, sie

könnten uns etwas von oben herab behandeln. Da haben wir in edlem

Stolze darauf hingewiesen, dass wir uns vor unseren einheimischen

Agrariern fürchten und infolgedessen sehr tapfer sein müssten. Das

haben die fremden Herren verstanden, denn auch sie waren ja aus Ab

hängigkeit tapfer. Es gibt nichts seltsameres als so ein Verhandeln, wo
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man immer sagt: unsere Interessen sind ja im Grunde sehr verwandt!

Manchmal wurde eine Position beim Anbieten einer Zigarre erledigt und

dann wieder waren wir alle steif wie Tapetenblumen. Den alten Russen

muss ich mir ins Zimmer hängen. Prachtkerl! Hatte uns fabelhaft

studiert und musste doch nachgeben, weil die Finanzlage es forderte.

Tragisch! Und der kleine Belgier! Aber ich kann ja nichts erzählen,

denn der Marmorblock soll rein und klar dastehen. In diesem Moment

des Aufatmens habe selbst ich einmal etwas wie Freude am Leben.

Meine liebe Frau ist unendlich glücklich, dass wir endlich so weit sind.

Es ist wie wenn bei uns zu Hause gesungen wurde: Das Haupt, die

Füss' und Hände sind froh, dass nun zu Ende die Arbeit kommen sei !

O wie leicht haben es die Herren im Reichstag und die Zeitungsschreiber

und auch . . .

Bülow schreibt:

Der Vorhang ist gefallen. Eben stand ich noch mit meinem

Lorbeerkranze vor der Menge. Der Beifall hat mich, der ich sonst auf

solche mehr populären Erfolge wenig gebe, doch selbst mit bewegt. Ich

habe angefangen daran zu glauben, dass ich ein fundamentales Werk

vollendet habe. So etwas zu glauben, ist schwer, wenn man es selbst

erlebt. Man macht Geschichte wie man Karte spielt. Plötzlich tourniert

man gut. Das nennt man: er ist ein sehr geschickter Spieler. Mit der

guten Karte sagt man ein Grand an. Wenn es schief geht, so ist man

ein Dummkopf, geht es aber gut, dann kommt man in die Annalen der Welt

geschichte und alle späteren Sybels und Rankes müssen sagen, warum und

weshalb man es gerade so gemacht hat. Das muss ein schöner Spass sein,

die Geschichte meiner Handelspolitik zu schreiben. Ich werde es

selber nie tun. Wahrhaftig nicht! So etwas muss erst Legende werden, ehe

es Geschichte werden kann. Wozu brauchen die Leute zu wissen,

was ich gewusst habe?! Jetzt heisst es: dieses ungeheure Werk hat

Bülow entstehen lassen. Wäre es missglückt, so hätte man gesagt:

der arme Posadowsky! Überhaupt . . . andere Leute arbeiten lassen,

ist die Grundlage aller Grosse. Nur muss man die Fäden in der Hand

behalten. Das hat der Alte immer getan. Ob er wohl mit mir zu

frieden sein würde? Zufrieden? Das brachte er ja nicht mehr fertig,

aber ob er mich nicht zu sehr verlacht hätte? Er konnte so ab

scheulich lachen. Immer wenn ich an Friedrichsruh denke, ist es mir,

als ob es dort am grossen Schreibtisch lacht. Ich weiss gar nicht:

warum? Ich wandle doch in seinen Bahnen. Auch er hätte im Grund

nichts anderes machen können. Unterschiede in der Methode mag es

geben, aber der Geist ... es lacht wieder. Greuliches altes Haus,

das an ihn erinnert! Kein Mensch weiss, worin der Unterschied liegt

und doch empfinden ihn alle, auch ich. Er war so schrecklich ernst

haft bei solchen Sachen. Das aber war doch eben nur sein Temperament,

fast möchte ich sagen: sein physiologischer Zustand. Auch er spielte

ja mit den Dingen und mit den Parteien und mit — aber er spielte so

ernsthaft wie ein Kind mit grossen Augen. Diese Ernsthaftigkeit im
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Spiel kann man nicht imitieren. Selbst wenn ich Handelsverträge fertig

gebracht habe, die niemand für möglich gehalten hat, nach solchem

exzeptionellem Erfolge, sagen die Leute, ich sei ein netter Kerl. Ver

fluchte Nettigkeit! An ihr wird mein ganzer Nachruhm zugrunde

gehen. Von jetzt an aber will ich den politischen Heldenvater machen,

Bernhard den Siegreichen I O, o, ich bin ja selber wie das Volk! Ich,

ich lache über den Bülow. O Welt wie bist du wunderlich !

Doch im Ernst gesprochen: es ist etwas in der Tat sehr bedeutendes,

was durch mich fertig geworden ist. Mag ich dabei viel oder wenig

getan haben, darauf kommt es nicht an. Die Sache selber ist bedeutsam.

Bis 1918 ist handelspolitischer Friede. Das ist mehr wert als alle

kaiserlichen Gnaden. Nicht als ob ich diese verachte. Keineswegs!

Aber ich habe zu oft bei solchen Gnaden mitgeholfen, um ihnen naiv

gegenüberzustehen. Das Eintreffen der Gnade erfreut weniger als das

Ausbleiben schmerzen würde. Es gibt aber doch Augenblicke, wo man

sich im Metallspiegel der Geschichte betrachten möchte. Da verschwinden

die Titel und Orden. Welche Schafe sind schon dekoriert worden! Was

wird die Geschichte sagen? Ich will denken, ich sei eins der Gehirne,

in denen sich später die Geschichte dieser Zeit bildet. Ich sitze irgendwo

in einer kleinen Villa im Grunewald und schreibe über das Werk des

Grafen Bülow:

„Er war besonders befähigt eine grosse volkswirtschaftliche Auf

gabe in die Hand zu nehmen, denn er umfasste alle Handelsbeziehungen

mit wunderbarem Weitblick."

Unsinn! So darf er nicht schreiben. Das ist ja trivial und so

dumm ist der Mann nicht, der diese Geschichte schreiben wird. Ich

fange also noch einmal an:

„Mit dem gesunden Gefühl für das Notwendige fand er die mitt

lere Linie in der grossen Streitfrage der Zeit. Er korrigierte den ver

hängnisvollen Irrtum seines Vorgängers Caprivi und behütete Deutschland

davor, ein reiner Industriestaat zu werden."

Das ist besser! Ja, ich halte den Industrialismus auf. Das ist

meine geschichtliche Rolle. Merkwürdig, dass ich so etwas machen

muss. Es passt so gar nicht zu mir, aber — das ist ja eben die Ge

schichte.

Ein Zentrumsmann schreibt:

Die schwerste Prüfung unserer Einheit ist vorüber. Im Anfang

dieser handelspolitischen Fragen war uns wirklich bange. Es lagen so

viele Fussangeln in diesem Acker. Man wusste nicht, was unsere

Arbeiter tun würden. Hätten wir niedrigere Zölle heimgebracht, würden

uns die Bauern ausgepñffen haben. Nun aber ist alles gut. Jetzt gibt

es auf lange Zeit hinaus kein gefährliches Problem mehr. Wir haben

die Sache prachtvoll überstanden. Eine Partei, die das aushält, ist nicht

tot zu machen. Wir haben für alle gesorgt: Der Bauer hat seinen Ge

treidepreis, der Arbeiter seine zukünftige Versicherung und die Eisen

fabriken haben ihre Zölle. Je mehr Interessen man verbindet, desto
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einfacher wird die Sache. Man muss Verwicklungen schaffen, um vor

wärts zu kommen. Und kein Reichskanzler kann jetzt von uns los. Es

wird zwar etwas Bewegung auf der linken Seite geben, aber sie wird

sich gegen die Regierung richten und diese um so mehr in unsere Arme

treiben. Jetzt sollte Bülow gehen! Der Kaiser müsste einen Kanzler

nehmen, der mit uns ginge! Bülow tut ja auch, was wir wollen, aber

er ist doch zu wenig unser Mann. Man fühlt bei ihm den Weltmenschen,

der uns nur aus Politik dient. Sein Herz ist nicht bei uns, wenn er

überhaupt etwas hat, was man so nennen kann. Er hat seine Schuldig

keit getan, nun aber ist es Zeit, dass er ersetzt wird. Gott gebe uns

den rechten Mann! Dann sind wir über den Berg.

Es gibt so viel Dinge, die unendlich wichtiger sind als Handelspolitik;

alle materiellen Angelegenheiten haben ja doch schliesslich nur sekundären

Wert. Immerhin ist es gut, dass der blöden Industrieschwärmerei ein

Halt geboten wurde. Man soll uns nicht das ganze Deutschland mit

Fabriken verschandeln. Das Handwerk ist der wahre Volksboden; der

Mittelstand muss erhalten werden. Dort sitzen die tüchtigsten Elemente.

Was taugen denn die Sozialdemokraten? Zersetzung und Ärgernis, Un

glaube und Widerspenstigkeit! Die neuen Verträge sind vortrefflich als

allgemeine Schule der Demut. Man muss nicht mit Dampfkraft vor

wärts wollen. Geduld, Gemüt, Gehorsam, das sind die grossen Güter,

die Gott uns gab. Die wollen wir erhalten. Dazu aber müssen wir

uns jetzt den Schulfragen zuwenden. Besonders auf den Universitäten

ist vieles faul. Da gibt es Professoren, welche . . .

Ein Sozialdemokrat schreibt:

Verfluchte Wirtschaft! dass wir jetzt nicht siegen würden, haben

wir gewusst, aber böse ist es doch, die Brotverteuerer in ihrer Sieges

freude sich wälzen zu sehen. Irgendwann wird es ihnen ja mit Donner-

gepolter heimgezahlt werden, aber es fragt sich nur: wann? Ich wollte

es so gern noch erleben, dass die ganze schnöde Gesellschaft zu Boden

geworfen wird. Wahrhaftig, das wäre ein Lohn nach allen Mühen. Was

haben wir gearbeitet und geredet! Im Reichstag und überall im Lande

haben wir nach Kräften geschrien. Es waren grossartige Versammlungen.

Es war als ob ganz Deutschland ein brausendes Meer werden wollte,

und nun müssen wir doch die Dinge gehen lassen wie sie gehen. Die

bürgerliche Gesellschaft ist stärker als wir es ihr vorreden. Ja, sie ist

stärker als wir selber es glauben. Es mag viel Dummheit in ihr sein,

denn auch vom bürgerlichen Standpunkt aus sind diese Verträge dumm,

aber auch die positive Dummheit ist ein Faktor. Was hilft es uns

denn, wenn wir über die Unmoral dieser schmachvollen Handelspolitik

schimpfen? Nichts hilft es uns, nichts! Die Kerle wollen ja gar nicht

moralich sein, gewinnen wollen sie, nur gewinnen! Und der dumme

Tross läuft mit. Was für Intelligenzen haben schliesslich diese Sache

entschieden? Die Mitläufer des Zentrums sind die Regenten Deutsch

lands. Vor ihnen können wir uns verbeugen: guten Tag, meine Herren,

guten Tag, lasst es euch schmecken, fresst euch satt, wir werden
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hungern für euch! Ich will nicht von mir reden. Mir geht es nicht

schlecht, aber alle die zahllosen armen Menschen tun mir leid. Was

können nur die dafür, dass sie noch schwerer kämpfen müssen als bis

her? Und auch die Bildung des Volkes geht zurück, wenn nur die

schweren Industrien mit den ungelernten Arbeitern Vorteil haben. Die

Zusammensetzung im ganzen verschlechtert sich. Das ist nun nicht

zu ändern. Wenn ich an Gott glauben würde, müsste ich sagen: Gott

strafe die Bande!

Ein Grosskaufmann schreibt:

Das Geld, das wir zum Handelsvertragsverein gegeben haben, war

eine vergebliche Ausgabe. Entweder es war zu wenig oder zu viel.

Zuviel, weil jede unnütze Ausgabe zu viel ist. Zu wenig, weil es eine

Illusion ist, mit einmaliger Leistung von etlichen Tausendmarkscheinen

das gut zu machen, was wir im langen gewöhnlichen Lauf der Dinge

unachtsam haben verfallen lassen. Wir haben tatenlos zugesehen, wie

der Bund der Landwirte gearbeitet hat. Er hat, kaufmännisch gesprochen,

etwa 5 Millionen Mark verausgabt, um jährlich etwa 150 Millionen zu

gewinnen. Genaue Ziffern lassen sich nicht angeben aber der Sach

verhalt mag etwa so sein. Das ist das grösste Geschäft, das mir über

haupt vorgekommen ist. Man konstruiert einen Verein zur Steigerung

der Bodenrente. Für diesen Verein lässt man 200000 Kleinbauern

zahlen. Zugegeben, dass auch diese kleinen Bauern etwas Vorteil haben,

was ich übrigens noch nicht glaube, so ist doch klar, dass der Haupt

vorteil beim ländlichen Grossbesitz liegt. Mit dem Gelde wird agitiert.

Das haben wir immer für unkaufmännisch gehalten. O was waren wir

blind! Jährlich 6000 Versammlungen kosten vielleicht mit allen Neben

kosten jährlich 240000 Mk. Es können auch 300000 Mk. sein. Was

ist das gegenüber dem Ertrag? Was wir brauchen, ist nicht einmalige

Schröpfung der Wohlwollenden bei der Wahl, sondern regelrechte Be

lagerung des Feindes Jahr für Jahr. Kommt das zustande, dann kann

es besser werden. Bei Fortsetzung des bisherigen Dilettantismus auf

unserer Seite wird es nie besser. Aber wer soll es machen? Wir sind

alle so beschäftigt, dass wir für die grössten Geschäfte keine Zeit

haben . . .
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ÜDte neuen ^oní>el8t>ertr¿cje.

„2Ber auf bie »virti'dMt'tlidie Sntœicflung Snitfdilantfl jnrücfblicft, œirb ЯФ ter

Uber)eugung mriit »erliegen tonnen, bag ^iicmlnV unb .ôaitfd roäbrenb ber legten

3abrjebnte an Umfang unb an SBebeutung к In- егЬеЬНф jugenommen baben. Unter bem

©фиСе beè îarifè »on 1879 unb feiner Srgänjungen erflarfte аНта'ЬКф bie Ьеи1)"фе

3nbuftrie unb feçte ibre Sntroirflung jum ©rogbetriebe fort. 3roar t™* "l &еп ЙФ*=

jiger 3abren bei ben .Çtanbelèflaaten bie îenbenj b^oor, (1ф mit beben 3°^=

fd)ranfen аЬ}^фКе(зеп unb ber Ьеиг|"феп 3«buflrie ben 3(bfaÇ ibrer überfftüffigen

Srjeugniffe паф bem Tiuélanbe ju erfфroereп. Tiber biefe unferer 3nbuflrte

trobenbe ©efabr beè Srflicfenè in ber eigenen Uberprobuftion rourbe anfange ber

neuiijiger ,\а1пт Ьигф ben '.tbfdiliit; ber jbanbeleoertrage im iiH-fi'iitlidjiMi bcfdjivin-i'ii

unb Ьигф jene ^»anbeleoerträge eine fefte ©runblage für ben internationalen

2Вагепаие1а^ф für eine längere Sleibe »on 3abren gefфaffen. ©eitbem nabmen 3n=

buftrie unb .Oanfi-1 bei une einen glänjenben 'JluffuniMin^."

Siefe Ttuefübrungen beè ©rafen 93ü(on>, mit benen er feine Siebe bei ber SÖor=

legung ber Jpanbeleeerträge im 91е(фе1аде begann, mug man ЯФ gegenroärtig bolten,

юепп man fein eigeneè ioertragèœerf beurteilen roitt. Se ift barin anerfaimt: 1. Sie

groge SBebeutung ber 3nbuflrie für Seutfфla1lb. 2. Sie SKotroenbigfeit für fie/ über»

fd)üffige SBaren ja erportieren. 3. Sie Oîotroenbigfeit beè 3^ф1иЯее ber Sapriвifфen

^»anbelècertràge. 4. Sie fegenère^e ffiírfung biefer Verträge auf ^»anbel unb Snbuflrie

unb bamit auf unfere ЗЗо1Гего^фа^, ba mebr alé bie |)älftc beè beutfdjen 93clfee

ben SBerufeabteilungen 3"buflrie unb J^anbel angebort. Sie го^фа(Шфеп QSerba'lt*

niffe, bie cor 14 3abren jum Зíbfфluffe ber Söerträge jroangen, bauern nid)t nur fort,

fonbern baben рф поф егЬеЬНф «>erfфärft. Unfere 35eoölfcrung oermebrt f\d) rapibe,

unfere 3nbufln'e unb ibre ^robuftionèfraft finb дегоаф^еп, unfer Tiugenbanbel flieg oon

7 auf 11 fOîiHtarben SDîarf, bie fфufjöüneпfd)en Dîeigungen im 3(uélanbe finb (roobl

nt^t obne unfere ©фи(Ь) ftärfer aie je. $roÇbem erleben roir fein {5ortfфreiten auf

bem ЗЭЗеде Œaprioiè, fonbern eine »oflftänbtge Umfebr ber ^»antelepolitif. Ser ©runb

ifl befannt: ber Sinflug ber „notleibenben" Canb»trt)^aft. Über bie SHotroenbigfeit

ober tie SШögliфfeit ibr mit boben ©фиСаоИеп aufjubelfen, ift beim Äampfe um ten

neuen teutfd)cii 3eQtarif genugfam geflritten roorben. ЗФ glaube аиф beute поф iud>t,

bog man mit rentcnfleigernben beben ©ctreibejöllen baè Го1фп'д(1е 3'el unferer 3igrar=

politif förbern fann: Sie ©фaffung einer }аЬ1ге<феп (апЬКфеп SBeoölferung, bie

3urücfbrängung beè ЬЦи'феп ©roggrunbbeftÇeè Ьигф felbflänbigee Äleinbauerntum.

Tiber ein ©taatèmamt, ber »от ©egen bober Tigrarjölle überjeugt roar, tonnte ten

ЗЗсг^ф тафеп, im ÏÏlabmen ber SSertragépelítif einen erbebten ,,©фиС ber Oanbn?irt=

fфаft" in еггафеп. 9îur mugte er |1ф freien 5BU'cf unb freie Jpanb roabren, roeil er

ЯФ im ooraue fagen mugte, bag bei bem ftarfen Srportbebiirfntffe unferer 33ertrage=

gegner gerate an lantroírtfфaftliфen Srjeugniffen, bei unfercm eigenen flarfen 3mPDr^=

betürfniffe an 9îabrungèmitteln unb 9lobftoffen, SrpertbetürfnifTe für gabrifate, biefem

©trebcn enge ©renjcn gejogen fmb. Säe bot unfere Slegierung cerfäumt, bie

©фиС}о(1Ьегосдипд ¡(l i'br über ben ftopf gcreadjfen, bat ibr mit bem 3eütarife »on

1902 bie фа'пЬе gebunben unb ibre ©etanfen fo mit ben З^ееп béé „gefфlDfTenen
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•Oanbeléflaateê" erfúttt, bag tie 93egrünbung ;ti ben .&anbelê»ertragen поф

(фиСао(1пег((фег auegefallen id oU bíe jum 3»lltart'fe. 9)îan ftebt »ell*

fommen unter bem 3ma"9e bee ©Ф1адгеог1ее »от ,,©фи£е ber nationalen Qírbeit"

unb überfiebt, ba& (паф einem fianjlerroorte »on 1891) „bie Arbeit für ben äußeren

SOîarft аиф eine nationale Tirbeit iff'. SJîan »ergibt, bag im fceutfcfjen Qíu§enbanbel

tie Sinful) r beute baê primäre, baê rei^tigfte ift, bag Deutfфlаnb ш'ф1 fur 60

SDîiflionen SDîenf^ben Sörot, 31е!Тф, SDîolfereierjeugniffe unb fonftige 9?a()rungêmittel,

í>olj, Ceber, ©pinnftoffe ufto. beroorbringen fann, unb bag unfere Auèfubr notmenbig

tft, um biefe Sinfubr ju bejablen. SDîan ftebt jebe Sinfubr aie ein Übel an unb

rt^tet fein .Çmuptaugenmerf barauf, biefc juriirfjubrangen, niifyt barauf, unfcren TfbfaÇ

паф bem 3(uèlanbe ju erroeitern.

Deber finb bie neuen SScrtra'ge baê ©egentetï beffen, «cae fie bem SRamen unb

EBcgriffe паф fein foulen. Der 3"faÇ»ertrag jum JÊ>anbelaoertrage зп^фен Deutfфlanb

iiiif î)în)";liuit beginnt ¡mar mit ben 2Borten:

„©eine SOîajeftat ber beutfфe Äaifer, Äonig .»on фгси^еп, im 97amen beê

£)eutfфeп 91е|'фее einerfeité, unb ©eine iWajeftàt ber Saifer con 9tu§lanb anberer»

feité, »on bem ЗВшц'фе geleitet, bie -£>anbelêbe jieb ungen }го(рфеп î)eutfф«

(anb unb Stuglanb поф lebbafter }u gehalten, baben ben 'Мч'сЫщ; eineâ

3ufaÇ»ertrageè . . . befфlo(fcn."

Aber ber 3"balt teè 3"faÇ°frtr'I3cê flebt in fo fфneíbcnbem OegenfaÇc jur Sinleitung,

Ьа§ ее |1ф nur um ein grobeè 33erfeben ber Unterbanbler ober um einen febr bitteren ffiiC

banbeln fann. Die neuen SSerträge finb т'ф1 für, fonbern gegen ben фапЬе! детаф!.

Dag bic „тодНф(1е Steigerung beè ©фисее ber 1апЬпя'г11"фа^(|феп ^robufte"

baê „oberfte 'Prinjip" ift, rougte man ja langft. 3tber eine fo auëgefproфene, grunb»

fäC^e Шerfebrêfeillbfфаft, roie fit bie Verträge unb ibre Sßegrünbung betoeifen, bat

man Ьоф mobl n\d)t für тодКф gebalten. 3(иф bie oernünftigften „Äonjeffionen", bae

4>erabgeben mit ben 3<>üen für guttergerfte unb SRunbbolj unter bie bieberigen ©äCe,

bat man nur ungern jugeftanben, nur, »eil fie „тф1 ;u umgeben rearen" (Denffфrift

©. 3). 93on oornberein perjt^tct bat man auf ben ОЗег^ф einer Srmagigung frember

3oöfa'Ce иЬегаЙ bort, юо ее ПФ "•" îRcb- unb .ÇrilfèftofFe banbelt, beren ungebinberte

Sinfubr паф 3(п(|ф1 unferer Unterbanbler im eigenen Зп^г^ Ъсй Q3ertragêgegnerè,

feiner S'rôufWc ober feineè Äonfume liegt. Die SîuÇanreenbung auf btc eigenen Q3cr»

bältniffe }u jieben, etroa bie ©erbflofirjölle )u befeitigen im 3ntereffe ^cr Ьеи1(феп

Seterinbufhie, bie Cebenemittcljofle im 3"t«rciïc ber Äonfumenten, faut ibnen natürlich

тф1 ein. ЗФ ""»9^ П1ф1 ju еп1)"фе1Ьеп, ob fie bic fremben ©taatemanner für fo eiel

bümmer ober flüger balten, ba§ fic eine autonome Srmäfjigung fo^er ЗЬОе erroarten,

ober ob fie (1ф über bie SBeeintra^tigung unferer 'ííuéfubr mit bcm оегте(п1Кф поф

größeren ©фаЬеп tröffen, ben ber ©egner (1ф felbfl jufügt. !8ег|(ф1е1 ift ferner aue=

Ьг1и11|ф auf ade fo^e Soitjeffionen, »on benen anbere Staaten ben gleisen ober

einen größeren 9îuÇen babcn fonnten alé Deutfфlanb. ') "Xlè ob nid)t baê Srflarfen

unferer 3«buftrie unb ibrcr 3(uefubr bae $iel »on ^anbeleoerträgen roäre! Tile ob т'ф!

bie abfolute 3"nabme unferer QS^rfenbungcn паф einem anberen ©taate »tel œt^tigcr

reare alé beren ißerbältnie jur Sinfubr auè fcritten Canbern! 'Ale ob ее für unfere

3nbuftrie ein Sroft reare, reenn anbere поф mebr unter ben neuen 93erbältniffen leiben

alé fie felbfl!

ift in oerfфicbenen gallen, fo j. Sß. ben fфmeijerifфcn

tutd)au« псф тфМ infcgultigrë für tit

fúnftigen 6rpcrttetingungfn. 3m ©fgcntfilf ift ju bcffin, ta$ turcf) lie Sfttrage ttr frmrt<n

Staaten untrreinantcv nca) (iiif 2Mt)f ocn Sertf|)rtungen eintrftrn »ertfn, fo namrntlia)

Siumanirn gfgfnub« 1игф bíffen ÎJcttrag mit Ófimtiá), ttfffm gegenüber bur* ten Serrtag

mil ter @0)»eij uf». îlber al« fïa)mn ^c(len túrfen trir tiefe ^cjfnung nia)t in unfere

einteilen.
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gegenüber, bie fid) fur unferen Srport teilrorife febr ungimflig fteflen, auebri'irflid) ju*

geftonben roorben, bag man шф1 auf eine Srmägigung ber beiberfeitigen $ойе baè

^auptgerotct)t gelegt babe, fonbern tag bie Unterbanblcr geglaubt baben, „ben con

ibnen jit »ertretenben 3ntercfFen am beflen ЬоЬигф gercфt ju roerben, bag ben Sr=

bobungcn auf bcr einen Seite gletcfyroertige Srbóbungen auf ber anberen Seite

gegenuberflanben". Unb паф ber 35egrunbung in ber Зîorbbeutfфeп ЗШдет. 3'9-

fam ее Rumänien gegenüber nur „barauf an, ben neuen Vertrag fo ;u geflohen,

bag bie ипоегпшЬИфеп Sin büßen beiber »ertragf^fyliegenber Seile im r ¿ф t ig en

33e r bä (tute jueinanber blieben". Tflfo man mär jufrieben, roenn man bcm ©egner

поф meber tun fonnte, ala biefer uni.

Sie JColge berartiger ©runbfäCe ifl пайгНф bie abfclute Шегпаф(а|'|1дипд ber

3ntereffen con ^)anbel unb 3nbuflrte. Sé toar ja alé felbfloerflànb^ ;u encarten,

bag bie ÍBertrageftaaten bie "Xbfebr Эеи1[ф1апЬе »on ber bieberigen SBaljn пафтафеп

mürben, bag ibr ©едеп(ф!ад bie inbuflrielle Sinfu^r treffen mürbe. 'Aber bag in bem

9Kage, míe ее eine nà'bere 5Ве1еиф1ипд ber einjelnen SBerträge jeÇt geigt, де|"ф1адеп

mürbe, bat mobl niemanb geabnt. За1|~аф(|ф finb ade „®фго{епд(е^еп, bie Г<ф

für unfere Unterbänbler auè ber entfфiebenen îoetonung ber (апЬго^фа^Кфеп 3"г

tereffen ergaben", auf Soften ber 3nbuilrie befeitigt roorben. 2ine пагигКфе 3°'âe/

benn menu mir ben 3(grarflaaten bie ibn-v '¿uTUljulCuiui roegen normenbige 'Xuefubr

ibrer (апЬКфеп ^robufte übermdgig ег(фгоегеп, fo jmingen mir fie bamit ;u bem

ЗЗеффе, aubère Queflen roirtfфaft(iфen SBoblflanbeè unb fmanjietler 2Яаф1 ju Raffen ;

ba liegt ntфtê näber alé bie gntroirflung eigener 3nbuflrie Ьигф boben ЗоЧГфиС.

@raf SBülom roeig baa, aber er ù'i.u |1ф barüber binmeg; unb um )1ф aué ber

Sßerlegenbeit ju belfen, jitiert er eine Tfntroort, bie gürfl Sßiemarcf 1886 bem

nifftfcfjen ÎOÎinifler v. ©t'ere erteilt baben foö, alé biefer ЯФ über bie Steigerung ber

bcutfфen ©etreibejofle beflagte: „ffieinen @ie п(ф1, unferen 'Ägrarjböen merben Sie

eine ги(^фе 3"buflrie ju banfen baben". SDÎit biefer 'Xnetbote bat unfer ЗЫфе!апа1ег

bem Q(nbenfen feinee Шогда'пдеге feinen Dienfi erroiefen. (¿r bat ihm aber аиф

Unreфt getan. SBiemarcf bat bie ungeheure ©efabr einee Ьеи1(фсп ^"ФГФиС^Чее

für a.iraiiulK- Sqeugniffe nid)t nur erfannt, fonbern аиф beaфtet. Иг bat ben 3ünf*

marfjoll für ©etreibe nur eingefübrt alé 3(ntmort auf ruffi|^e 3°ttf}eigerungen. Sr

moQte bamit IRuglanb jmingen ;»m 'JlhídilinTf eineé Sarifoertrageé im 3»terefFe unferer

3nbuflrie. Sr mär überjeugt »on ber 9îotroenbigfeit eineè exportfbrbernben Soertragcè

unb mar bereit, um ihn ;u erretten, mit ben ©etreibejötten mieber beriintcrjugcbcn.

Q3iémarcfé Säten fodte ©raf SBülom tut jum íJíuili-v nebmen, nid)t де(едепШфе i\-

merfungen, »011 benen man тф1 met'g, ob fie emft gemeint roaren.

Sie SBetroffenen roiffen таЬг(фе{п1(ф beute jum Seile поф п(ф1, roaô ibnen

hi'oot licht, benn roeber bie Ше1фе1адег'ог1аде поф bie Anlagen ba)u geben »ode fîlarbeit.

Sie fiedelt nur bie in ben neuen Verträgen ermägtgten ober gebunbenen .¡pliuii.H' ben

SäCen ber alten Verträge unb benen ber neuen (поф тф1 gültigen) ©cneraltarife

gegenüber, »erfфmeigeп aber ade bte поф заЬ1ге(фегеп, meifl поф ciel flärferen

3oderböbungen, bie für »ertragemägt'g ni a) t gcbunbene 'Pofitionen bcoorfleben.1) Die

3(ue)üge in ber 9îorbb. 3(dg. 3^9- 3^r- 25 »от 29. Звписгг aber ftnb berarttg „friftert",

bag fi« »ielmcbr jur ÍBe^leierung alé jur Srfenntniè ber 5а1|"афеп bíenen. ЗЗоп

»ornberein fal)^ ift ber ©ef^tèpunft, »on bem bie Stcgierung bei ber Oarfledung ber

neuen 93erl»a'ltnifFe auegebt. Um <bre „Srfolge" in геф1 betteè в'ф1 ju fcÇen, »егдЫф!

fie bie neuen beutfфen З^Ие, inèbefonbere bie neuen Tigrarjöde mit ben bieder

gültigen SäCen, bte neuen Sßertragetarife ber frembcn Staaten aber mit ben

*) 3nj»if<í)ín fint ocUflanbig« ®fäenubft|leUunafn 9trojffntli(6t »crttn trf rufjtfc^tn

iviufi-6 '-ччп 4futf*--niffifa)cn iferfiiu, M fa)iT(ij(rifd)(n unb M tfri'trriitiiutnm^niul'di ест
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ber neuen ©eneraltarífe. Aber uidjt gegen btefe foU пинте '^iitiiflrif bte neuen 33er»

trage eintau|"ch,en, fonbern gegen bie alten Verträge. Nidjt um bte neuen auto*

»omen tarife abjuroebren, finb bte neuen Verträge notroenbig unb

abgefd)! offen œorben, fonbern umgefefcrt, um fie in ftraft ju feÇen!

3)aè ifl ja gerabe ber SBiberfinn ber neueren QSertragèpolitif.

SBei einem 93егд(е<фе ber neuen „-{elle mit ben alten grigt пф nun ein roefenth^

«nbereè 33ilb, aie eè bte 3tegierungè»erbffentlid)ung malt, ffio btefe »on ÏJerbefferungen,

von roeitgebenben ;JmKlbntmvieti rebet, ta flutet fid; in Wahrheit eine iöerboppelung

unb ЗЗегЬ^афипд ter ^ойе. 3n 3Birflid)fcit bebeutet nur ber QSertrag mit Belgien

eine 93erbefferung ber beflebenben Erportbebingungcn. £ier ifl im œefentlidjen bie

3oflbelaflung gleid) geblieben, bie £at)í ber SBínbungen aber rcefentlid) »ergrofert.

|£фоп im ¿ertrage mit ;\talirii flehen ben Vorteilen ungefähr д(е<фюег^де

gegenüber: neuen 93inbungen ber (iicvjtd)t auf anbcre, ben ..{еИггшлОцип^

erböftungen. 3«/ Эeutfфlant l)at |1ф аиф mit »e^iebenen fünftigen Srl>öbungen

über ben jeCigen ©eneraltarif binauè einoerftanben erflären muffen (bei eleftrifфen

Vaiurni, ííiitíiwlnfd), baumœodenen îffiirfrearcii, юоПепеп Strümpfen unb .Oaiitfdinlii'ii ),

ffîenn alfo idiDii biefen Staaten gegenüber, bie fid) nídn mit neuen ^{cUtarifcn

„gerüftet" Ratten, benen gegenüber unfere œt^ttgflen Tigrarjötte œenig SBebeutung baben,

ber neue taitfdx ïarif ЯФ nid)t alé oortrefflt^eö 3"fb:ument )ur Erlangung günfn'ger

QJerträge beroäbrt bat, fo fann man fid; benfen, une bie anberen QSerträge auefe^en.

3n ben allgemeinen 93eftimmungen ftnben fid) jwar überall ^erbefferungen ber 1ч-

ïtebniteu jmlaiite, wenn аиф bte Regierung тапфе unbebeutenben ober felbfloerflänb«

lidien „drfolge" flar( aufqel^iiidtt bat. Tiber road bebeuten biefe fleinen (£г1е<ф1египдеп

feo -ürtiitflö gegenüber bem Wadifni ber ;¡L4lfd)raiifeii!

S dien im Vertrage mit ber ® ф го e i ; liehen ben wenigen .JolleпидОцмплеи

fo »iele unb fo ег^еЬИ'фе 3oßft"gff""9fn gegenüber, ba^ ber Srfolg eine n)efentliфe

ЗЗеешггафИ'дипд unferer Qiuefubr fein mu§. 3"» ruffifфen iöertrage »erben Ьигф

niebrigere $oue begünfttgt ffîaren im Serte вон Z bid 3 Millionen Rubeln

rufftfфer Sinfubr über Эеи1Гф1апЬ. Эадедеп roirb oon ЗеИег^°^ипЯеп betroffen

eine beutfdje Stnfufer oon über 90 SHidionen SRubeln. Sie 3°He ftnb erbost

für Sifen um 15—40°/0, Stfenroaren 100°/0, grjeugniffe ber Äleineifeninbufhie

10—800/0, ^IRafфtlten 50, 100 unb 300»/0, е1еЙго!ефтТфе Snírrumente 20«/0,

©lü^ampen 200 unb 500»/0, rob,e SDîetatte 50 unb 400 »/0, ©ante 10«/0, Sßaum=

roollengetcebe 20—40°/0, SBoflengeroebe 30°/0; фепнТфс Srjcugniffe finb teilroeife auf

baê jroei=, fünf» unb jebnfaфe beê biè&erigen ©aÇeê gefleigert. ЗЗоп berartigen $ой=

ert)obitngeti œcrbcn betroffen minteftenè '/2 unferer 3(uèfub.r in 3)îafфinen, etroa 2/3

ber фem<fфen Srjcugniffe, gegen 5/e unferer îertilauèfubr unb 9/10 »on Sifen unb

Stfcnroaren. 3(ugcrtcm flnb егЬеЬКф in ?0îítleibenfфaft gejogen SDletattroaren, ГегапчТфе

3nbuftric, Ceberrcaren, ^loljroaren, ©tein=, Ubren=, ^aptertnbuftrie, ©alanterieroaren.

9?оф geringer finb tie ißerbcfferungen, поф ег!>еЬКфег im QSerbältniffe baju bte

iöc^^terungen in ben íBcrtrágen mit Шита ni en unb ©er bie n. £)er Q3ertrag

mit etlerreid) = Uncavn aber ifl ber (diledjteile con allen. 92ur ein paar ganj

fleine 3pttpofttionen ftnb unter bie bièfcerigen ©àÇe ermägigt; nur in wenigen gotten

ifl ber alte 3°H geblieben; buntlidie übrigen 1200 Sarifnummern fmt erhobt, unb jroar

berartig fräftig erbebt, tap bie SRorbb. 'Ш$. 3tg- ЛФ gor nid>t getraute, bie 93er-

änterungen jal)lenmä§ig an¡ugeben, fonbern fid) mit 'Jditcutungcn begnügte.

©фоп auè biefen 7(nbeutungen gebt beroor, bag fur фапЬе1 unb Snbuftrie bie

neuen SBcrträge febr fфleфt finb. ЭЙф1 fo febr für ben фапЬе!, benn t'bm bringen fie

in ben allgemeinen QJeflimmungen тапфе ïîerfebrècrlet^terungcn, beflo niebr aber für

bie 3nfcufWe- Unb îroar П'Ф* nur fur oen erportierenben îet'l, fonbern für bie

©cfamtbeit. Denn felbftoerftänblt^ wirb Ьигф bie 2Baren, bie тф! mebr über bie

©renjc föitnen unb nun аиф 3bfaÇ im 3nlan&c ^феп, ein allgemeiner Snuf auf ben

Sübbeutfi;- üRonatS^cfte. II, 4. 22
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fceutfdjen SDîarft auegeübt. Somit ifl aber ben Verträgen allgemein baè Urteil ge=

fprocfcn. Sie Srböljung ber beutfd;en Tigrarjööe, gegen bie ber ©o}talpolitifer

fampfen m u f¡ , roäre wtrtfduiftlirt) ¡u ertragen, wenn ber Sßeoölferung, inèbefonbere

ber 3(rbeiterfd)eft, ein fteigenbee Sinfommen, b. &. gute SBefcfjäftt'gung unb gute Coime

gefiebert rooren. Sine (о(фе 93erbefferung ber Qirbeitebebingungen, bie SBelaftung Ьигф

bie 3<>tte auf 9lob= unb .Çrilfèftoffe fönnte bie 3nbuftrie mefleidjt tragen, roenn ibre

3(bfacbebtngimgen günftig blieben. Säe roar ja bie grofje Aufgabe ber .&anbele»ertra'ge,

bie £Berf<f)lecf)terung ber 'ßrobuftionebebingungen Ьигф ©¡фепшд unb SSerbefferung beè

TibfaÇeë auéjugletdjen. Qín biefer 'Aufgabe ift unfere -£>anbelepolirtf »oüig gefdjettert.

Se ift d)aratteri(li(d), bafj bie amtliche Senffdjrift unfere 3nt>"ffriellen über bie

unleugbar 1~фгоегеп ®фаЬеп be, Verträge ;n tröflen fudit Ьигф ben ^tnœeié auf bie

Srtjöbung Ьеи1|'фег Snbuftriejötle. 3(le ob bamit geholfen wäre! Sie ЬеиЦ'фе 3nbuftrie

ifl im grofjen unb gaitjen fo entroicfelt, ba^ fie feineè ©фи^аоИее bebarf unb gern

barauf »ег}1'ф1еп fönnte, юепп man i'br niфt гип(Шф bie ^Probuftioiiefoden erbebte.

3(uferbem fommt bei ben n^фtfarte(lierten Зп')иРг'еп ^cr 3°" 'm greife nid)t jum

3(uebrucf. 3m ©egentetl fann bie gegettroartige Tibfperrung für unfere 3nbiifrde nur

bie „©cfa^r beè Srfricfenè in ber eigenen Uberprobufticn" bringen. Sie Kartelle ber

fфroeren 3nfc"fWe 6«ben ja in unbegreiflt^er SBerblenbung bie ^oфfфuÇjD(lpDlirif mit«

детаф^ ben ©t'eg ber Agrarier erfl егтод«ф1. ©ie roerben in oerflarftem SRage

fortfahren unter bem ©фиС ber 3°"c ^te *РГ^'^ im 3n'anke boфaubalten unb bie

ÛberfфüfFe mit £ilfe »on Srportprämien billig inè Qiuèlanb ;u roerfen. Saburф roerben

fie œieber baju beitragen, bcm ю<фЛ'д(1еп îeil unferer 3nbuftrie, ber auf qualifizierter

Ttrbeit beruftenben Jabrifation fertiger, Ьофгоеггедег Жагеп, ben SBettberoerb auf bem

SSJeltmarfte ju с^фгоегеп. Э?(ф1 nur Ьеи1[феп 3Döen, fonbcrn аиф beutfфen Kartellen

loirb тапфег Tígrarftaat eine 3nbuffriî î" »erbanfen babcn!

Se nuçt аиф nia)të, auf gefteigerten 3(bfaÇ im Зп'°иЬе binjuroeifen, benn baju

toare SBorauèfeÇung, bag bie neuen ¿"ß^^boltniffe eine ЗЗегтеЬгипд bcè ftonfumè

Ьгаф1еп. Säe ift aber niфt ju erroarten. Sie iOTittionen ber 3(rbeiterfфaft roerben

bei geringerer $Befфaftigung, bei gefteigerten Çebenëmittelpreifen roeniger fauffraftig für

дегоегЬНфе Srjeugniffe fein. Unb аиф auf eine ocrmeferte Äauffraft ber СапЬгон^фав

tft nia)t ju (»offen. 3m ©egenteil, bie bo()fn ÄornjöQe ftarfen ben ©roggrunbbefiC

gegenüber bem Sßauernftanbe. 3enet *ber wirft entcölfemb. Sie paar 3unfer mit

t^ren miferabel gelohnten Arbeitern fmb roeit fфleфtere Äaufer alé bie ißauern. Seren

юпОДа^Нфе SBerbaltniffe, bie »orroiegenb auf fcer lofenenben QSerroertung »on г{еп|"феп

unb ©artenbauerjeugniffen berufen, roerben fid) aber ttidii oerbeffern, roenn bie Sin>

normen ber 'Jirbeiteri^nft gurücfgefyen unb ihre Q(ufroenbungen für bie notmenbigftcn

Cebenemittel (¡ф ftetgern.

ЗШеЬет gegenüber beruft man Пф auf bie beroafcrte „^inpaffungefabigfeit" ; bie

3nbuftrie wirb ЯФ fФ^>n „einjurt^ten" roiffen. 3й/ Го1е f°tt Г|е ЯФ ^епп етпф1еп?!

©egenüber ber neuen ,;{ollbrlftftun>i miift fie an einem anberen fünfte bie

^5robuftionefoften ermäßigen. Säe fann е(е11е(ф1 teilroeifc Ьигф 1ефшТфе unb organi»

fйtorifфe QSerbefferungen gefфe^)en, im übrigen aber nur Ьигф einen Srucf auf bie

Söbne ober fonftige aЗerfфleфterungeп ber Qtrbettëbebingungen. Saê roàre aber bie

fd)linuniff ^olge ber ,;{ollpolitif. @ie roürbe |1ф аиф кlu- balb in einer 93erringerung

ber 3(rbeitë(eifiung unb iifrfdjlcditi-niiui ber ti'iitfdien Srjeugniffe га'феп. ©onfl bleibt

ber 3nbuftric nur поф ein Tluèroeg, um ber ÍBerteuerung ber ^robuftion, ber SSelaflung

béé Srporteè unb ber UnterftuÇung auèläпbifфer Äonfurrenj Ьигф be^ltfфe 9lol)íloff=

unb ^)albjeugfartette )u entgegen: bad ift, ^abrifationêfitialen im 'Лumlaufe ;ii

етф1еп. @фоп bieder ift baê »{е^оф »on großen SBerfen ber фemifфen, eleftro=

1ефт|феп unb Sifeninbuftrie я1-|"феЬеп. Sd roirb in fleigenbem iOïane fünftig gcfdirhen

muffen, îlïatiïrltd) fint nur grofe SDerfe baju imftanbe. 'Alfp bie neue 3»upolittf

toirft auf ^onjentratton bea Kapitale unb ber betriebe bin unb fd>ituit bie Heineren
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©ewerbetreibenben mebr, ale atte „SDîittelflanbèpolitif" ibnen bat nucen fbmten. ©ern

wanbert unfere Snbuftró П1Ф* au^/ &епп bie 9led>te»erb/aitmffe, Tirbeiteoerbältniffe ufw.

t'nit weniger angenehm alé in ber -£>ctmat. Tiber unfere .£>anbelepolitif jwingt ;u bem

©фгиЧе. llnb gerabe in biefer SBejiebung birgt bie jwblfjabrige Dauer ber

neuen QSertrage eine febr ernfle ©efabr. Sie SRegierung fann (¡ф gar шф1 genug tun

mit ber .£>er»orbebung beè SîuÇené, ben аиф bei erbbbten ЗЬИеп bie SBinbung baben

foil, unb bie î)enffфrift oerfleigt рф fogar ju bem ©ace: bafj bie 3nbu(lrie „auf bie

©tetigfeit ber 3otl»erbaltniffe m't Э1еф1 weit grbjjereé ®его<ф1 legt alé auf bie grage

ber 4>bbe ber fremben $ойе". Dae ifl 8ипаф^ аиф nur in befфranftem Umfange

richtig, benn ber Sffiert ber 3föbinbungen l)at feine ©reiije bort, roo bie B^öfaCe

pro^ibitic werben. 7(u§erbcm finb bei roeitem nidit ade nötigen 3»QfàÇe in ben

neuen Verträgen gebunben. 3"1 33ertrage mit SJlumänien ift nur '/e ber 3oUpofitionen

gebunben gegen '/з 'm bi'eb,crigen ÍBertrage (troçfcem bie SKummern beè ïarifeê »on

576 auf 854 geftiegen finb, i(l bie 3«И ber Söinbungen oon 185 auf 146 jurücf*

gegangen). Unb аиф im Verträge mit 9iu§lanb ¿(l eine 9leibe »on «tätigen

niá)t »ertragèmapig feftgelegt, fo für ЙоЬДеп, Jtofé, 5Rol)eifen, Sifen= unb ©tab

Äupfer, 3'nn/ 53'e</ *ВифЬгисИе«егп, е1еГгпТфе ®lül)lampen, SBrillen unb gernrofere,

©eibe, Äunflmoße, Sßaummoflc unb тапфе leinenen ©eroebe, ^)üte, тапфе 91аифшагеп,

Äorf, íffiein, Äonfercen, fette Öle, ©ийарегфа, тапфе ©teinbilbbauerarbeíten ufro.

Qfabererfeité wirb gerabe Ьигф bie jrcelfjafyrige gefllegung ber TCnreii )ur Tiuenanberung

oerftarft. 3œo'f З^Ьг profeibitieer З^Ие/ baê таф1 bie Anlage einer *ргоЬигЙопе(1айе

rentabel. Q$ i|1 ja befannt, bag bie ÎH-fiLu-r üMdjer gilialen fpäter bie (фиштиоп

©фиС}6Йпег roerben. (Sie ÍBeroierfaéung ber ruften ЗЬИе auf eleftrifфe 2Rafфiпen

tfl nid)t ofene 3Äitroirfung ber grofjen beutfфen £leftri}itätè=©efellfфafteп erfolgt.) Эае

eigene 3ntereffe ber Unternehmer roiberfhreitet bier bem allgemeinen 3"^rfff«- S«

©фаЬеп, ber ЬаЬигф bcrcorgerufen roirb, tfl bauernb unb fann аиф Ьигф eine fpätere

(frmägigung ber .',iMlr iiidit mieber gut детаф! œerben. 3ft l'r'l einmal mit ti-utfrficni

Äepital unb beutfфer Sntföigen) eine frembe 3"bu(hie ЬофдеЬгвф1, fo ifl ber 93erlu(l

für unfere ÍBolfetmi^aft niá)t roieber einjubringen. Säe ifl ber ©runb, «jeebalb

oiele 3nbuftriette, bie nid)t felbfl auêwanbern œoden ober fijnnen, einen furjen 3oöfrieg

bem (angfamen aber |1фегеп 'Aue (jungem Ьигф bie neuen ^anbeleoerträge oorjieben.

3(lfo, an ben neuen ©eneraltarifen bürfen bie ^anbeleoerträge nid)t gemeffen

œerben, benn jene finb allein ргаг^ф in'djt тод1<ф. 'Ли bem btàfcerigen ,;>inilaiiti- ge°

meffen aber finb bie ^anbelecertrage iiniiiCfdjkdit, benn Oon allem anberen abgefe^en)

fie е^фюегеп ungeheuer baê größte 'Problem, beffen Sofung une obliegt; fur bie »on

3abr 511 3eb.r um eine 2Rißion 9}îenfфen n^fenbc SBecolferung in Эeutfфlaпb 35e=

fфäfrigung unb Unterhalt ju fфaffen. Эае ©efeÇ, baè unter bem ©ф1адшог!е оот

©фиС ber nationalen Arbeit ge)\i)affen ifl, rnirb bie Qirbeit auè bem Sanbe treiben, unb

eö wirb fid) leigen, bafj Œapriet геф! gebabt bat: Senn mir nt'cbt nu-hr genügenb

îffiaren erportieren fonnen, «erben wir nsieber anfangen, ЗЯenfфen ;n erportieren.

Sbarlottenburg. Dr. ^»einj ^ottboff, 2Л. b. 9l.

ber

„Э<е gegenwärtige Srjie^ung ber jungen ЯЛа'Ьфеп läfjt bie Ь.еггНф(1еп göb.igfeiten,

bie t|>nen felbfl wie une ÜKonnern baè meifle ©lucf bringen, cerfummern. 2Bae für

eine (кггИфе SBeraterin fonnte ber 9Rann in feiner grau ftnben, wenn fie )u benfen

oerfliinbe! ЗОепп ¿ф bie :\iùidit batte, ©efeÇe ;u geben, fo œûrbe id) ben jungen

ЗЯаЬфеп тоди'фЦ genau biefelbe Srjiebung angebeiben laffen, wie ben Änaben. ffienn

аиф bie beutige Srjicbung ber Snaben т'ф1 ganj ndjtiy ifl, fo ifl ее Ьоф immer поф

beffer, bie jungen ЭЛаЬфеп ebenfo ju erjicben, alé fie nur UJîiifif, SDîalen unb ©tiefen

22»
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jii lebmi. Sa bie gütige СпчнЧппц ber Brauen otettetcfyt bie 1афегНф(1е @cf(f)macf=

lofigfeit bee mobernen (¿ИГРАЛО ill, fo ftnb bte Brauen um fo mehr mert, je weniger

fie biefe fogenannte Sraiebung gehabt baben. Saè (афегКфЦе bcr beutigen Srjiebung

liegt barin, baß man bte jungen ЗКа'Ьфеп (auter Singe lefert, bie fíe (фпей roieber »er*

geffen muffen, fobalb fie oerbeiratet tînt. SRttr ,ViiHH\uttni feinben bte graucnbilbung

inilinfrit) an." Äein ЗЯеп(ф »urbe erraten, roer bicfe ©а£е gefcfyrieben bat : ©tcnbbal.

Ser ffeptífefyefle Spifureer, ber une Thifjet^nungen binterlaffen bet, benft unb 1"фтЬ1

über bte grauenbilbung ganj а'ЬпНф, rote bcr moberne QSorfämpfer ber SBeroegung, ber

granffurter ©1аЬ1(фи1га1 SBilbelm С üngen. Sie |"ефе iöortrage, bie biefer unter

tout Jitel fragen ber greuenbilbung gffammelt bat (Cetpjig, Seubner) geboren

)um SBeflen. Sie rütteln auf, тафеп 'Jíltw fragœiïrbtg, |~фешЬаг Utpptu1>cí ploufibet.

3br 3"b«lt f«/ тодИфП mit ben eignen fficrten béé Q3erfafferê, furj angegeben: Sao Ceben

ber jungen ЗЛаЬфсп unferer bbbcren @efeЦfфaftêflaffen iff ein leereè ©etanbel, ein faum

nptfcürftig oerflccftcê, entrourbtgenbeê Cauern паф SßaUerfolg, ein unrourbtgeè Sparten

auf ben SBrautigam, je ^>а|"феп паф bem 3Dîanne, паф тЬдНф(1 früber iöerlcbiing.

Itnferen ЭЯа'Ьфеп ift bringenb nötig eine tiefere ©eijîeèbilbung. ©ie foflen Ьигф Die

flrenge SdjuU- ber 'Midit geifligen Srœerbeê Ь'пЬигфдсЬеп, fcucn einen @фас oon

ti^tigem, oielfcitigem SBiffen in ernfler, jabrelanger "Arbeit gereimten, fotten ju 'Perfonlid?»

feiten bwenreifen, »or beren befonnenem, faфlt'ф begrünbetem Urteil аиф ber ®atte

ЗСфЬшд bat. аПапфе Ofbr roäre bauernb дШ(!(1фег, bie je^t unter bem §1ифе ter

^litterbtlbung bee §гаиепде|'ф(еф1е leibet. Ser ЗДапп mug ftdii'i' fein, bet ber ^rau

in regem unb oerflanbigem 'Л'поглнГф ber @ebanfen bie geiflige iOIanneenabrung ju

ftnben, bie er œie bic 1е1Ьифе brauфt. Sie Srjiebung ber Äinber fteüt an bie beutfdje

grauenweit immer böbere gorberungen. Зтюет m^br roirb bie 50îutter аиф jur geiftigen

ípflegerin beè Aínbeá ; barum Ьгаиф! fie eine ©eifteébilbung, bie fie befähigt, bte 'Jlrbeit

beè Stnbeê für bie ©фи(е mit Siebe unb ©aфfenntmè gu иЬеггоафеп unb )u unter*

flüCen. 58ieber mu^te bie SJîutter leiber in taufenb gotten bent gemieteten gräulem,

bem bejablten ^rtcatlebrer bie Arbeit mit ibrem fîinbe überlaffen. Tiber аиф í.-->

ЯКаЬфеп, baè т'ф! jum Beiräten fommt, Ьгаиф1 tiefere ißilbung. Qilè $rjtin, vor

allem alé grauenärjdn, alé Çebrertn fann baè reiöeneftarfc unb gctfleefraftigc ÎÏBeib mit

reiфem ©egen reirfen. 9îur orbinarer Sgoiëmuè fügtet ben SIBettberoerb ber grau.

Unfere böberen 9ЛаЬфеп|"фи1еп ftnb reformbebürftig : eine übergrojje 3abl »on ЗЯаЬфеп

oerlaffen fie, obne ein flareé $Biffen, ein )1фегее können erroorben ju beben, obué an

Senfen, an Überlegtee Urteilen geroobnt roorben ¡u fein, obne ©tnn für flrenge

obne ernfteè (Streben паф SSerticfung unb grroeiterung ibrer Sßilbung.

Unb Ьоф fфlummert in 6er ©cele einer grogen SDîcnge oon ЭЛаЬфсп eine gütte uon

guten unb cblen Äcimen, bie nur mфt jur Sntroicflung gelangen. Unfer Srjicbtmge*

flanbpunft ifl »erfebrt: Sen SWann, ber bei »oUfommener ©efunbbeit |1ф niait ¡u einem

bcftimmten ^Berufe audgebilbct bat, nennen roir einen Sagbicb; bie Saufenbe oon jungen

ЗЛаЬфеп, bie ein inbaltlofeé Srobncnlebcn fübren, preifen roir alé feinde Sßlüten ber

Kultur. 2Bie oft roerben Ьигф baé clenbe Tíbfpnfceruitgépriitjip unferer „beffcrcn"

ЗЙаЬфептЦ|'Шс bie guten ©runblagen ber Srjiebung unb SBilbung serflört, bic bte

ОЗоКе1"фи1е gelegt bat! Sarum geboren an bte 2ЯаЬфепт«Че1|"фи1еп nur раЬадод1»"ф

гифйде, аГаЬет1|"ф дгипЫ<ф gebilbete Cebrer. Unfere fogenannten böberen 9)гаЬфеп=

fdnili'ii uiiti'ifdii-iCi'ii i'id) eon ben 93о1(е|'фи1еп nur ЬаЬигф, baf fie in ben

fäфern rocniger leiflen alé biefe unb im übrigen etreaé im graniöftfi^eit unb

berumflümpern ; Ьоф(1епе »erben bte armen ЭДаЬфеп »on fфlcфtcn Cebrern mit unftnnig

oiel STOemorierftoff gequält. — Sé finb ernfte SBilber, bie 2Bilbclm Süngen uñé jeú}t,

unb emfie SÄabnungen, bte er an une rietet. Ser ¡фде З"!1«1^ ber grauenbilbung

ifl unbaltbar; ее ifl (pf^iфt eineé jeben, пвф firäften ;ti feiner Sßeffcrung bcijutragen.

ЭЛипфеп. 3- Í» ofm tiler.

3ft
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t?om fortfcfcrtttKctxn tTïujîttwememtcbel.

9îeben bem „ffiiener afobemifdjen SOBagnerrercin" baben (5ф an ber fd)onen

blauen Эопаи feit furjem ein „Qtnforgeoerein" unb ein 93erein fdjaffenber Sonfunfller

aufgetan. Tide wetten bem muftfalifdjen gortf^britt bienen unb glauben bieê юегтиШф

Ьигф 3erfpl!tt«"ng ber Ärafte am wtrffamften erreichen ju fönnen. Tinberenorte jagen

ficto ein фиди 2Dolf<=, ein Sßrucfnerbunb unb юотоди'ф ein ©mctanoflub bie „¡шнмчт

unb bie auefüfcrenben ©änger unb Jiiiílnimnitaliítnt ab. '.'luí SBerlin fommt bie i)uid)

rid)t con ber ©rünbung einer CtójtgefeDfcfyaft. @ie roifl, roaè an {5ф gewiß Ьоф<1

verbienfUid) iff, neben ber Cofung гип(!1еп|"фег Aufgaben (1ф bie феЬипд ber fojialen

Cage ber 2Ruftfer angelegen fein laffen.

31еф1 (фон. über mu§te, um berartige gute ffierfe in Angriff JH nehmen,

fфleфterbingê wteber ber groge Apparat ber iOereinegrünbung ¿n îôtigfeit gefeÇt roerben?

Biaben »ir benn niфt ben „Allgemeinen beutfфen SDîuftberein"? ЗЗоп Cièjt

begrünbet, im Sinne biefeé SDÎeiflerè Ьигф berufene îonfeÇer unb Dirigenten unferer

Sage »eitergefufert, ift er Ьоф fojufagcn eine Ьигфаиё reфtfфaffene Ciêjtgefeflfфaft,

bie, bei einer in aflem 2Ве)"еп1((феп beftenê bcœa^rten unb baju eineè mallnigfaфen

Q(uèbauè fähigen Organifation, аиф ibrerfeitè ЯФ mit ber „Cöfung fünftlerifфer 3(uf=

gaben" ^)^фгиШфег 97atur ju ««'е^афег Sßefriebigung befaßt t>at, unb bie, roenn fie

œcQte, {пед(г|фсп für bie Sßefferung ber materieQen 33erbäitniffe ber SDÎufifer rcфt

freftig unb fegenèreiф ju œirfen imftanbe roare. ffiae fott man |1ф nun bacon fur

einen 97u£en »ег^гефсп, bag jeÇt biè auf «eitereè — Ь^епгНф т'ф1 für ottjulange

3eit! — jmet CiêJtgeno(jenfфаfteп nebeneinanber befteben œerben, beren beiberfeitige

99orftänbe ficto сегтиШф «lire. егЬеп(((фе juliebe tun bürften?

„Daé ©ebeimniè ftarfer unb bauernber Srfolge" — fo fфпeb ¿ф »or ¡met

3abren in ber „SDîtifif" — „rubt beutjutage in einer einbettlt(4en, »eitcerjroeigten,

feflgefügten, auf '^Vihn- unb langer b.iuau¿ де(1фег1еп Organifation. ffîir fennen

bie рой^феп ^arteten, bie juft Ьигф planmäßig geförberten emfigen Ttuebau einer

fiMdu'u Crganifation ;u geicaltiger :\\\iditilflliiii.i спачмчц-цчи^п-п finb. 'Ahiilitto im

fojialen, im inbuftriedcn IVbcu Suropae unb 3(merifae. ЗБае ben if in.idiu-ii -,mmf

wirft, mae fleine (Sruppen т'ф1 beftegen, bae be)tcingt bie ®епо<Ге^фа^, bie ЬаЬигф

erftarft, baß bie it)r jugebörigen (ofalen QSerbänbe ое^фт'еЬепег Orte |1ф юеф(е((еШд

ftüCen. SBarum von berartigen Sßorbilbern nia)t lernen, roorum fid) Ьеаф1епёгоеЛе

(Erfahrungen nid)t junuCe тофеп?"

3n jeber einigermaßen größeren ©tabt r^nitfdilanbe, Т)еигГФ=О(1егге1фе unb ber

beiitföen @ф»еч müßte рф cine Ortegruppe bee „Qíllgemeinen beut fф en

SDîufif oereinè" bilben, bie alé 3e"trum ber fortf^ríttítd) mufifû(ifcl)en SBeftrebungen

beê betreffenben Orteê, bejietjungèœeife ber um biefen geiftigen Acrn gelagerten фгоойц

)u gelten batte. Эепп in einem Allgemeinen beutf^en SDÎufifcerein ift für jebmebe

Tírbeit íKaum, bie ein 93orroärtegcben bebeutet unb eine Sntroieflung »erbeißt. 2Rit

9liufild)t auf ein ипитдапдНф notrcenbiged Sinfparcn unb 3ufammenfaffen ber

Ar oft e finb fomit bie Orteoertrctungen baju berufen, ade поф beftebenben, »cm

gortfфrittègcift ЬигфЬгипдепеп Sonberoerbänbe geroiffermaßen in (1ф aufjufaugen . . .

аиф bie ЗВадпег* unb bie Çiëjtcereine, bie mit ber ЭигфОДгипд ber ibnen ebebem ge=

fledten, Ьигф ihren ¡Namen bejctduicten ^eilaufgaben w Snbe gefommen finb unb

baber qegenroartig nur поф ein ^cinfcafein fübrcn . . . -Cinroietcrum ift ее паф bem

í>erjen 2Bagnerè unb Çièjté gcbanbelt, baß man begabten SonfeÇern, bie neue 'Pfabe

(ифеп, ее егтодифе, fiá¡ Ьигф}иппдеп, (1ф bei ber Cffent(id)fett @ebór jii eerf^affen.

Unb oiel епегд('|*фсг aid ein auf i'dinuilc @infünfte unb auf eine mebr ober weniger

bcfфeibene îeilnebmerjabl angewiefener ^>ugo 2Bolf= ober 3inforge=, ^ffCner^ ober

SHegercerein fotni baju bie große ©emeii^aft beè „Allgemeinen bfutfфen

mitbelfen . . .
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©erabe im fprtfdn-ittlidKii eager ¿ft bièber mit Cent ','liif unb TCbriiften con

©pejtaloereinen flraflid) ciel 3ett ""b 2Л"Ье »erloren, fhraflid) »tel Qfufroanb umiiic

PIT tan werben. ¿Wan mad) с ее fid) Ьоф enbttd) einmal ftar, rodditr außerorbentucfye

.-lîitiH'ii für HM ti'dinttlidn- 93eftrebungen ic^lídia- ',4vt baraué егюаф(еп mnf;, roenn dch

beren Präger einer auf ©runb roeitberjiger О^фаиипдеп com &wJ)finnigen felbfllofen

iiejt ine £)afein gerufenen, feftgefugten, етЦи§шфеп Crganifation einorbnen. Unb

foilte umflid), nie mein greunb Œbbbroig ©enffauer meint, ber ипаиеЫеЛКфе, über

fur) ober lang Ьоф erfolgcnbe 'IVrufyiidjim.v^mví; einftroeilen œt'eber etœaè ine

©tocfen geraten fein, œeil oerfd)tebcntttd)e Ccute mit gutgemà'ftetem *pri»atebrgetj

fä)(ed)terbtn9d »or einigen 93ufenfreunben unb =freunbinnen eine ©olooereinefabne

fфtшпgen tcotten: nun, fo fônnen ja biefe regfamen ©elfter аиф in „Ortegruppen"

beè „'JCQgemcincn beutfфen SOîufifcereinè" à discrétion pröfibteren, parabieren, birigieren,

unb, iiH'ini bamit eine arme (Beele поф im legten Ttugenblicf ibreö (Srbenbafeine für

ben Acrtfdintt ¡u geroinnen ift, meinetroegen аиф bie Haften fdjla^i-n.

3(оеп grnfleè : ее täte bitter not, bag bie е1)гНфеп gortfфrittèfreunbe in flraffem

Зul"ammenfфlu§ ibre Straft »erboppeln! 7(п}е(феп ber Çaubeit, ber g^laffung, ber

fatalen ÄompromiegcmiitHd)fcit fin t mand)enorte roabrjunebmen. ',Uud) qcfdintc ëeute,

аиф interesante OTufifl^riftftctter, bie einft mannhaft für bie neuen ^bcale (ämpften,

beginnen mit bem begriff Sleaftton ju fofettieren. 5Benn nur шф1 baè ©piel über

bie ®pielenben фегг rotrb! 'ííuegenücte gormen finb afferbinge п<ф1 ^ф aufiubtigeln.

Unb iiinuffdiranl'fn lafu fidi bie Munit indu. 'Л1ч-г оЬегпафКф тафеп. @фоп 1ч-

ginnen bie 'Pbilifter, bie Tímüfementébubler, bie ©фоп= unb ^8reitfфroäÇer, bie ben

iOîaffencertrteb 1е(ф1ег ffiare begimfttgenben Agenten ibren Äopf roieber böber ;n tragen,

пафЬет fie etlidje 3e'f über redit geburft umbergegangen roaren. ©ф({е§еп Sie feft

bie 3leiben, meine Jperren gortfфritt(er, bie ©ie ber ©афе bienen rooden unb fönnen!

„í»abt афг, ее brob'n une üble ©treid)'!"

ЗЯипфеп. *paul iDíarfop.

ö Äoman „3Der $><>bt @фет".

3m erften 3a^rgange ber ©übbeutfфen 50îonatèbefte burften œir ©angboferè

Задеггрреп »eroffent^en : ben „?0?аф1п1г", ben те(апфо^феп Зоф« ©фиетафег,

ben aßejeit ftotternben Фафтапег. f>eute fei ein roenig oon bem neueften 3lomane

béé SBerfafferè bie 9lebe, »on ber fünft(erifti>en ©attung ju ber er gebort, oon ibrer

Aufgabe unb ibren Hoffnungen.

„Ser |)obe ©фет" (2 93b., Stuttgart, QSerlag »on ubolf SBonj & Somp.) —

fo beifit ber Söerg, ju beffen güf?en )1ф bie ßntroirflung beè jungen 37aturfor|^ere

Sffialter £orbammer oottjiebt. Sine Srjiebungègefфíфte alfo, roenn аиф птф1 gaiij in

bem ©inné, rote baè Sißort auf ее^ф{еЬепе ЭЬтапе ber aderleÇten 3e'1 anroenbbar ift.

í)íid)t аи^ппдНф unb felbftgefädig aufgepu^te '-Xutobiograpbie, ju beren lVr|"i>nlid)fritíi!

ber ©tabtflatf^ ben ©ф(и||е1 liefert, fonbern riibige Sntroicflung einee mit рф unb

bem Ceben jerfattenen ?9гenfфenfinbeè jum ЭЛаппе, eineé müfjigen ©riiblerè jum tatigen

fanbroirt, eineè einfeitig naturro<fFenfфaftlíф gebilbeten дафтеп|"феп jum fünftlertfф

empftnbenben aЗollmenfфen. Эй'фг, alé ob ее |1ф um ein 5Berf banbelte, œie baè

,,©тпдеЬ<ф1" ober ben „9?аф^ттег" ; man erroiefe ©angbofer einen |"ф1еф1еп Sienft,

rooflte man Ьигф ипапдеЬгаф1е 33егд1е|'фе feinen „Hoben ©фе(п" bem ©enre entrüefcn,

ju bem er nun Ьоф einmal gebort: ber Unterbaitungéliteratur. £>aê fфrecfliфe SBort

ift аидде|*ргофеп : Unterbaltungdliteratur ! Unterbaltungémufif ! 93einabe fo »егафШф

flingt ее, roie „3nbaltemalerei". Tile ob ее niá¡t ebelfteè 91еф1 beè Äünftlere »are,

une ju unterbauen. 3a gerabe alé ob ее ein íBorrourf roäre, roenn ein 5Berf une

unti'rbielte ! 7(lè ob bie ßangerocile, bie ее aueftrömt unb »erbreitet, baè Яепще1феп
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bue iMbrbaften ftunflroerfé wäre! ЗВоЬшгф ifl bcr froiijiMlfrfjc unb cnglifdK SRoman

¡u einer refpeftablen ®attung geroorben? Фигф ben fletigen Äontaft mit einem ge*

bilbeten ^iiMtfum, Ьигф bie Üíotroenbigfeit, ju unterhalten, gebilbete ЭЛепГфеп auf

gebilbete $Beife )U unterhalten. Si la poésie raisonne, elle nous est une fatigue

comme la vie même. iOiaii foflte bie un»enmifHid)e Vu ft }u fabulieren in unferer

langœeiligen '^cit ч'Фг uiiterfdiáljen ; foute nidjt ben ältefien unb iir|Vriim)lid)fh;n (í bren -

titel bei epifdjen Srjäblere, ï\xf; er und unterhalt, ihm tabelnb oorbalten. 93on jebem

©фпШеПсг ju »erlangen, bog er obne bie geringfle Э1ис!|1ф1 auf ein ^ublifum fфreíbe,

beifjt, con jebem oerlangen, baj? er ein ©enie fei. 2(le ©enie aber botte er baé ?il(djt,

аиф IHM i jebem Cefer ©enialität ber Siejeption 311 forbern. & ifl jebenfaHe md)t bad

fфIeфtefle ^ublifum, an baé ©angbofer (1ф roenbet: ein ^ublifum, baé ©oetfce liebt,

unb fid» bafür interefftert, roie ein junger iOîann langfam bie ihm ine bahin unbefannt

gebliebenen Werfe ©oetbeä in ЯФ aufnimmt, œie fie in ihm gleidjfam ¡11 quellen unb

511 rumoren anfangen ; roie ein junger l'anCpriefter oom Worthehaffrr 311111 ®oetb,efreunbe

Ьигф idnuen'* шпегНфее @r(ebnié fid) íurdjvtiuit ; roie eine Qtuffi'ibrung ber 3pb.<genie

auf Saurtó ben gelben unb feine greunbe in fearmlofe unb emfl^afte ЗаЬгНфГейеп

bringt; roie ein paar haitttflaMifdje ¿djaiiiVieler fid) in übermütiger Vanne ¡u einer

@фт!егеп»2гирре iufammentun unb bie ílíamcn PCS íütlhctm 'idíeifter annehmen;

roie eiiMúf) ber oorneb.me grembling, ben fie mit (¡ф alé ftebbaber genommen liabrn,

bie ailhetifdie 'Sielt beé £фе!псд in 9tealitat iiiufei.U'ii will unb babei ein jungeé

blübenbeé ®efфöpf jugrunbe riá)tet. SQBenig nur ifl vom 3ntrigenapparate bee alten

Stomaneè im ^)oben <2фете )u oerfpüren: bie eben erroa'bnte Spifobe mit ber armen

fleinen SHannerl gebort о(еПс1ф1 baju, forote bie ®efфiфte mit bem ©onnroeber. Эег

@onnroeber hat oor oielen o^hren bem ^[orfrmeifler ein paar taufenb -©ulben Vfmttf-

gelber geflogen unb ben !ВегЬаф1 auf bem gorflmeifler ruben (äffen; ifl тдо'Гфгп

angefeben unb hod) beliebt geroorben, ^auafreunb bee ^eftohleiien, ber fd^nfte SJiaiui

im Orte, mit miniberfdion tiefer urtimmc, immer геЬНф K-miibt, ben slievtad)t bed

gorftmeifteré auf beflimmte ^erfonen ;u lenfen; erfl ba ber Tilte fiirbt, reftituiert er

baè ©elb, ofene ¡еЬоф feine ©фи1Ь ;u befennen. ^)ier b.at fid) ©angbofer ein rounber*

voOed i02ctit> entgeben laffen. (¿v hotte ¡eigen fönnen, roie bie erfie fcblimnu' Sät bem

3äter aué augenbltcfh^er 97ot ju Mitteln verhilft, roie er fid) ju einem roofylfyabenben

ЭЯаппе emporarbeitet; roie ШфНдее (Streben unb bie Яфгипд ber anbern ibm SBe=

rubigung beè ©eroiffenè unb ©eroiffenëpein аидимф geben; roie er in barter treuer

Arbeit 3infeben unb ©lücf Яф ÎBrocfen um SBrocfen oerbient ; roie er bem SBeftoblenen

roerffräftig ter roacferfte greuub roirb ; roie fo aud fdUimmeiu Steife Ьеппоф ein gefunber

©tamm еггоафЦ : 3(njengruber batte Пф baè SWoti» niájt entgeben (äffen. Die З^оте,

mit ber ©angbofer ben îOîann malt, fäUt auê bem Soné. Seflo 1*фопег iff bíe Spífobe

mit bem SWooéjàger, ter gerabe auè bem 3"Ф^аие fommt, unb bem ber £elb ju

Qirbeit unb ©е1Ь(1аф^пд oerbilft, fogar }um ^Imflidtni ifinreiiFen beé unoerbient

graufamen (Sefäidee ber früberen ©eliebten. <Sè gebt ein erquicfenber unb fonniger

Cptimiêmué Ьигф baé ОЗиф, ein frobeé Vertrauen auf bie bem iUfenfdieii angeborene

©üte, bie Ьигф fфlímmeé ©efфic( nur oerfфürtet, aber nie »erntetet werben fann,

fonbem rein unb rubig aufgla'njt, fobalb nur ©фиг! unb Unrat oon milber f)anb ent

fernt roirb. £)aefe(be fduMie Vertrauen auf bie meufdiltdie ©üte jeigt bie ffîenbung im

ßbarafter béé jungen ®е((Шфеп. Эае glet^máfige, ¿Ь»(Щфе 5ßebagen beé 58ифее

roirb nur Ьигф ben Sob bee SKannerl unb beé fleinen SBuben jerflort: batten bie beiben

Äinber j. 50. bcm ©onnroeber gebort, fo »are roenigftene eine 'Art fataliШfф=tragifфer

$ompenfation oorbanben geroefen. Эоф roir rooQen une ЬаЬигф ben ®enu§ an bem

äDerf alé ®anjeé iiidit oergaden (afen, fonbern une freuen, bag bie erbaltenbcn ОТаф1с

beé iOieiifdu'iilebens in ihm cerhcrrlidit roerben : tätige iDîciifdieiiliebe, bie bem Gefallenen

freuiiMid) bie flarfe .OanP veidit; rubige ¿infadibeit Icinbltdien ëebené unb l'anerlidjev

'Arbeit; Qulbfamfett gegen frembc Meinung unb anberer ffîefen; bie Mniiil, bie аиф
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in bte borflidje SBelt поф t'bren »erflarenben ®(anj wirft; bie gamilie ole ©runbferm

unb ©runbcorauèfeÇung теп[фНфеп ©lücfeé; bte 9latur, in bcrcn bcilnitcr Quefle

ber ffiunbe fid) gefunbbabet. & flecft mel Arbeit in bem ОЗифе, unb ein fcboin-?

3iel ifl mit ей^афеп gefunben SDtttteln roürbig еггаф1. ЭЗоКегитКф im beflen ©inné

bee Sffiorteè, rotrb ее аиф ben gebilbeten Sefer feffeln, fur ben ее }ип«ф(1 befh'mmt ifl.

<£é ifl erfraih'cb, baf? ©angbofer fo barangebt, baé im ,,©ф1о§ |>ubertuè" begonnene

Serf fortjufubren, unb 9ЯепГфеп= unb ©toffrretô béé ©ebirgèromaneé 311 erweitern,

au bereitem unb ja oertiefen. Sie SRomanliterotur wirb Ьигф ©pejialiften eineé

beftimmten ©ebteteé unb einer begrcnjten ©attung nur geforbert; baé lebrt una jcber

SBlicf in ben Catalog ber 2аифтС=СЕЬиЧоп. 3" btefem ©inné mag ©angbofer frob=-

gemut fid) einen ©pejiaíiflen nennen (äffen, unb ftd) béé Ramené ebenfo, nie roir

ffttice neuflen Фифее, anfn'd;tt^ freuen.

5Кипфеп. 3. ^ ofmil 1er.

ЗЗифег ^er tDciebett unt>

ffîir штафич! mit îlîcdjt ben фгоСеп, ber in prunfvoKcn ©фгетеп üppig

gebunbene Фифег jur ©фай flettt, oon beren $n1)alt er feine ЭДпипд bat. 2Bir Я"Ь

пафдегаЬе aber аиф fo roett gefommen, bafj roir ben 7(efeten Ье1афе(п, ber am Kebflen

feine SfBetebeit auê abgegriffenen @фаг!е(еп bejiebt. ffîir finb une beœu§t geœorbcn,

ba§ SinHang oon oiiltalt unb дти wie )ur Фerfфönerung béé Cebenê fo аиф jur

ÍBereblung beê ©emütee beitragt. SBir freuen une, fфöne grauen in ©eroanbern ju

feben, bie ¡bre Sletje beben, nstr lieben ее, eb(e Seine auê fe^пдefфliffenen Äriflafl=

gläfern ;n geniefjen unb befiCcn ebenfo perlen bei ©фг{^ите gerne in ebler 25иф=

faffung. X)te vor^a)rittene ЗефтС beâ „{n'taltiTi geflattet fo^en Viinio indji aué=

frfjlii-fjlid) ben Ше{феп. Sine neu oeranflaltete, ]ипаф|1 in einem T)uCenb ^robebanben

oorliegcnbe Sammlung oon ffierfen ber ffieltliteratur, bte ben floljen îttel „!8ифег

ber SBetébett unb ©фбпЬе!!"1) fübrt, bringt une паф biefer Э1(ф1ипд roieberum einen

©фпМ oorœarté. Da baben roir ЬиЬ|*фе '.'(iièflattinig ebne Uberlabung, guten Tniif

mit angenebmer Шаитое^фгоепЬипд, Qe^d)madwuen i^udifdimiuf oon granj ©taffenâ

ег<1пЬипдеге<фег Aïinfllerbanb. Sie ffiabl béé 3nb«'té ifl niájt, rote bet ben metflen

berartigen Unternebmen, »en buфbäпblerifфeп ®еЯф1ерипЙеп auè getroffen, tragt riel»

mebr baê darf perfónlidje ©eprage beè i>erauègeberè. JÇatlè <1ф ber Setter béé îurmeré

аиф bamit, roie mit feiner 3ettf4rift, oorroiegenb an роЯНо=фп(111'фе Sreife œenben

roilí, fann man ее œobl aufrieben fein; benn ее t'ft ber befle ЗВед, um biefe aué ben

SBanben ber Œinfeitigfeit ju befreien, ©eroifj aber rotrb bie Sammlung аиф fonfl greunbe

geroinnen. Sie ^eilige ©фг<^ unb Äant eröffnen ben Sieigen, in buntem Зиде folgen

ÜRonteéquieu, bie SBrüber ©rimrn, ber lofe ©pötter Rucian, ber berbc ^apu)inaben^

mann Tfbrabam a Santa (liara, iOuiriin ©orft alé 9!ooelltfl. Unb bann ein paar Un

befannte: ber altenglt^e Sramatifer 'Pb'lipp SRaffinger mit feinem „-Çerjog »on 9)îai=

lenb", ein oerfфottener Dieter namcne Sari gretberr con gtrtfe, fiir ben ©rottbufj

рег^пКф um îeilnabme wirbt. SOÎan mufj biefen ("фоп 1871 im 48. Cebenejabre

oerflorbenen Äurlänber in ber 2at alé ein flarfeé latent anerfennen, bem bae jartcfle

Inrifdic Ifmpfîiitcii, baé ("ittltdu- fpatboé béé Satirtferé unb ber SBallabenton

mafjen ju ©ebote ftcben, ber aber bei aller fpraфl^фeп Tíuébrucféfa'bigfett Ьоф

genug SBefh'mmtbeit in ber Sarflettung unb ©¿фегЬей in ber gormgcbung befiCt, um

ben tarnen eineé fmlanNutH-n Ublanb DoDauf ;n cerbienen. ÜCRan fann ja barüber

geteilter 3(прф1 fein, ob gerabe unter „ЧЗифегп ber ffieiébeit unb ©фопЬей" eine

]) fiftauígegpben »en Q'anwct 6mil Çtfifcftr Ben ©tDttbu^. Irucf unk Sfttoä sen

& ¥friff«r, StuttitJrt.
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(Ыфе líterarifóe îotenerroecfung am redden 'plaÇe ¿ft, unb mebr поф wirb

Ые 2(ufnabmf bed tbealifttfdyen ©onberlingd SBogumil ©olç auf ffiiberftanb ftofjen.

'ЛЬ с г anbrerfeitd barf gerabe bad SBeftreben bee -Ceraudgeberd, neben allbefannten unb

allgemein anerfannten Srjeugniffen bee ©(^rifttume аиф »on ber breiten .jpeerftraße

3(bliegenbed ju bieten, 'ЛщЪгиф auf T\nif ergeben. ¿rdjlicfUtd) mußte fein >нтйч11и1нт

©i'fAmaif ben 'ЛиоиШ^ geben, unb bad gan¡e 5rd)íiff¿U bed Unternehmend roirb con

bem iOîdpr bed 93ertrauend, bad man ihm entgegenbringt, abhängen. Siefed Vertrauen

mug (¡ф аиф auf bie ©фаг »on ©rottbuß1 3Jîitarbeiteni audbebnen, bie im einjelnen

bie 'Juif-wahl vorgenommen unb bie SBànbe mit ЫодгарЬ(|*ф=ггич|"феп Einleitungen w

feben haben. iOfan œirb ben faft Ьигфтед roattenben ©runbfaÇ ber Qtudmabl billigen,

fobalb man ЯФ barüber fiar til, baß man ОЗифег ittdit bloß jiim Q3cfiCen, fonbern jum

Cefen erwerben foil, unb baß bie überroiegenbe 3Reb.rja()l roeber imftanbe ¿ft, umfaffenbe

•ÜDerfe ¿n »ödem Umfang ju beroälrigen, поф felbft Tiuelefe ju halten cermag. iOfandn-v

œirb tut U-tditiT l'iitfdtlii'iîi'i!, bie ílantídjo SUitif ber reinen Vernunft, wenn fie auf ein

Drittel gefürjt ¡ft, alé im Originale ;u fhibicren, unb SPclelniiiqècerfi^c, œie ber mit

SBogumil ©olc angefteüte, befommen erft Ьигф gefфicft getroffene Q(uèroab.l tyre 33e»

гефг(дипя. 2(uf ben gehörigen Saft fommt eè freilid) babei an. 3«" Our4)fd)nttt b*ben

bie фегаиедеЬег ihn- (£афе gut детаф! ffîaé aber bie .баиуЦ'лф^ ift: bie ganje

Sammlung ftedt fidi bie jeÇt alé eine .u'idileiTciir liinhoit bar, bie, œenn bie ^ortfo^ritte

ben Anfangen еп!^згефеп, (фоп fur Яф eine begebrenèœerte .£>auèbibliotb.ef bebeutet.

etuttgart. SRubolf f rauß.

*

35er ©riOparjer^reiè befielt feit breißig 3a^en unb ift bie jeÇt аф!та! «>er=

geben «oorben. ©efamtfumme: jn>eiunbbreíßigtaufenbaфtb,unbert ftronen. ©erbart

4>аиргтапп bat ihn breimal erbalten : уиткЬШаиГп^'ефеЬипЬеЛ kronen, ^aft bie -Ç>alftc

ber ©efamtfumme. SDenn irgenbein fniti'dier ^rdjnfiilflU-r, batte ^)auptmann alien

®runb, ©riUparjer banfbar ;u fein; ben SDîann unb fein 2Berf ¡u refpeftieren; ibm

poftbumc Umbrebungen 311 erfparen.

ÜBenn aber je fein (£rgei¿ ben @ф(е|1ег trieb, in пгдепЬп>е1фет SBerfe ben

©puren ©riDparjerè паф}и^1деп, fo mußte er (1ф felbft fegen, baß feine ganje Äunft

unb fein ganjer ^Ictß aufjubieten œaren. ©eine ¿rlhilodiiiiiui mußte ibm baè fagen:

er burfte feine fфleфte ©abe opfern. 9?iemanb )tcang ihn, ©rillparjer ;n bulbigen.

3lat eré aber aue freien ©tücfen, fo mußt eé eineé ^¿ф1егё, nid)t eineè Literaten

^»ulbigung fein. Sie Aufgabe aber mar fiar: bad (£ftberfragment mar ;u voQcnben.

4>ier fonnte ber ieid)t Tinregbare jeigen, mic tief er in ©rillparjcrd Ь(ф1еп'|"фее SfBefen

eingebrungen fei, mie febr ¿bm geifteeoerroanbt, mie mert beè ^reifed. î)em rubelofen

Srperimentator, beffen 3^фпиедипде1а(еп1 an frembed ©enie felbft feine greunbe fфon

пафЬепГНф ftimmen fonnte, mußte ed gern geübte Minnt fein, ©ridperjerd $orfo ano-

jugeftalten; ib.n дпИрацеп^'ф, nid>t ¡чиачтатикЪ meiterjufubren unb jti Ьс|"фИерсп.

Sr bat ed oorgejogen, ©rittparjerd ©фаиегсг}аЬ1ипд „Sad Älofter bei ©cnbomir"

)u bramattfieren. Sine aCigemeine îBemerfung über 2beaterbcarbeitungen erjäblenber SBerfe

fei erlaubt: Фоп ¿bnen gilt, mad ber beilige л\-лщ ecn ©aled von ben ©фтаттеп

unb ben Sänjen fagt: bie beften taugen nid)te. ¿d gibt eine einjige Sramatifierung,

bie auf ber .фоЬе ber Srjäblung ftebt: Cbnetd ^üttenbefiCer. ^>ier finb Sramo unb

JKoman д(е{ф кЫЫи. Sine „¡rit aUerbingd, bie in bad Srama unbefümmert bie

tatyiiidu'it Mittel ber 97ooe(Ie beriibernabm, mar nur in ihrer 'Art fcnfequcnt, roenn

fit bie ,,^)anblungd"ftctien, bie TCffeftftenen einer ЭТосейе ju einem $beaterftücfe »er«

arbeitete, ©o bat 911'фагЬ 33oß ben 3»^g Зе««гГФ, 9îoman ffiörner bie 9^iфterin »er«

arbeitet, um поф relatw anftanbige Bearbeitungen ju nennen. Фон ben |~ф1шшегеп
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feien nur ein paar SHamen ermähnt: bie fcfjauberbofte SBerflümmelung von îolfbiè 3tuf*

crftebung Ьигф ф. SBataitte, ber 97eflerfd;e trompeter »on Sacfmgen, Ceoncaoattoe

SRolanb oon »Berlin. SBenn eine 9îovelle mit ftorfer außerlidier -eanblung bramattfiert

wirb, fo fommt fail immer etroae im rohen unb äußerlichen ©inné 53übneincirffamee

beraué: bíe flarfen ©efdjeljníffe, ©ф1ад ouf @d)lag, »on íbrer р^фо1од1)~феп ОЗсг-

bereitung, ibrer Uuibfdjaftlídxii Stimmung unb Umgebung, fur; von ou Ъет befreit,

»vaè ber Siin-bfdjtiitwU'iVv alé langtveilig и1ч-г|"ф1лдг, baè muß auf ben Surdifdmitf?

51^фаиег reirfen. 9îur cergeffen wir тфг, baß bieè feine runfHen'fd>e, fonbern eine

ro^ftofflt^e ffiirfung ifl, irófyt Srama, fonbern Colportage« unb Speftafelflücf, beflen=

fade brutalee Libretto! Söergcffen wir ferner ittrtjt, baß iiidjt bie minbefle iîuiift cajú

gebort, aue einem U'iblid) lücfenlce motivierten 3Jîeiflern>erf ber Srjäblung bie funfelnbflen

©jenen Ьегаие}иЬгефеп unb in bie robe gaffung eineè Sbeaterflücfee ju löten ! Säe

fann jeber gefфicfte ^rimaner. Se ifl }. 5ß. ein fpott(eiфteê Sing, auè 6. g. SRenert

Sîooette „©er ^eilige" ein ^raumflücf ;u тафеп, etroa in ber SBeife, baß ,£>eiiij ber

Ttrmbrufler bem ¿1чч1нчти ein paar bunfle Xermutungen auéfprt^t, unb bem

©ф(иттегпЬеп baè ®е{ф1с! béé Sbomaè »on (Santerburç tuie ein traumbaft roirrer unfc

in leifer ©lut 1еиф1епЬег 2ерр<ф {1ф oor bie erregte Seele fleUt.

©rillparjerè „Älofler bei ©enbomir" roirb um feineé SSerfafferé reíílen etœaé über*

fduii.it. Sé il ei ft fdjlcditc BuMiuiiitif barin, ее ifl реЬапи^ф er)äb(t, ohne геф!е Stimmung,

ju gcmütlt^, mebr eptfфer 93епф1 eineé Unbeteiligten alé Äonfcffion eineè ШегЬгефеге

aué gefrànfter Siebe, eineè ber bart am äBabnfinn flebt. 2Baë aber bie Sîooette гип(Иег^ф

auéjcíфnet unb intereffant таф!, ifl bte ungcmeinc ©aubcrfeit ter Ttuéfiibrung. ©1пф

um ¿tridi fügt fi di baé 93ilb jufammen, aufé forgfàltigfle mirb jebe neue Sßenbung

motioiert, mit eфt ®п'Ираг}ег|'фег Äunfl béé Setailé. Эег ®raf @tar(^enéfi, guter

ЗЗи^фе con 3îatur, tapfer, ein roeníg ©onberling, Sßeiberfeinb aué SRangel an

©elegenljett, fфüфtern, aber, foreie er Siga fein eigen nennt, rafenb alé Ciebljaber, alé

Stferfüфtiger, alé 31афег. Ungemein umfi^tig unb folib ifl baé Mißtrauen béé @гаг|~фепег1

gegen bie Са^феГе moticiert: revolutionäre Шег)"фп)огег, entbecft, verbannt, ibrer ®üter

beraubt: @tarfфenèfi erroirft ibnen ©nabe unb ^»eimfebr, bejablt tb.re ©фи1Ьеп, flrecft

ber 11'еЬегНфеп ®efe(If^aft immer neue, immer größere Summen cor, ba fíe bie grci*

gebigfcit bce verliebten ©фюадеге fфamloé aiiênuÇen; bie Unbanfbaren fonfpirieren

aufé neue, ber ©raf fagt ^ф con ibnen loé, Siga ifl gana auf feiner Seite, ja fie über*

fфüttet bie Sßrüber mit QSorwürfen, man (Reibet in geinbfфaft: baè beiße idj motivieren!

SBenn je^t ber alte ^aueverroalter feinen фегш fnienb befфn)ört, Ьоф (1ф mit ben

Qfufrübrern nid)t einjulaffen, muß biefcr wie vom 93HÇ getroffen шегЬеп: „2Bie? bte

©фгоадег fommen поф aufé Sфloß? феппНф? Sagclang ifl einer in ber SBarte?

Unb fleté fommt er nadjte ?" îKun ifl ber Sropfen ©ift ¿m SBlute unb fretfl unb tobt,

bié ber flarfc SOîann jur ипдеЬеиегНфДеп 5at aufgercübit ifl. — ^гафЬоИ füb,rt

©riuparjer bie Sntroicflung roeiter: Ser rätfelbafte Unbefanntc icirb iciebcr gefeben.

3n tiefem grieben, roie er nur bem »ilbeflen 2oben corangcbt, bcnft ber @raf beê

bolben 2ßeibee. éîein, fie ifl rein unb 1*фи1Ь(ое, bie rubig @ф1иттегпЬе bort im

Sфlofje. Seufel, ba jagt ber grembe bavon. 9îur bie 3°fe wirb er»i|^t an bem

fleinen (р№г!феп, ju bem nur ber ©raf felbfl ben Sфlüffeí bat. Sr flurmt ju Siga.

Sie ifl поф гсаф. Sr erroartet fie entroeber cerlegcn ju finben, bann ifl fie fdiulcii :

ober auf feiner Seite, jornig gegen bie Sirne, bann ift fic unfфu(big. Sr fmbet fíe

fait, teilnabméloé, überlegen, fie füblt Яф Ьигф baè Mißtrauen gegen bie 3"fe gefränft

unb entjiebt fie feinem дегеф1еп Зогпе- "^m enteren ?0îorgen lügt bie 3ofc 'bm cm

fф(eфt genug erfunbeneé ЗЛагфеп vor, Siga 1"фсг^, alé roá're п<ф!е vorgefallen. Ser

©raf gebt in bumpfer ®ebanfenlofigfeit umber. — So bat ber "£>ia)ter atteé aufô

roeifefte Dorbcreitet, aie baè fleine Sreignie eintritt, baè bie Äataflropbe bebeutet: Ser

©raf entbecft in bem Sфmucffàftфeп baé ^orträt Cginèfpè. Sr bat biefe ЗиЗе ГФОП

gefeben; nto nur, юо nur? So, fein Äinb vor ¡bm, 3ug um 3"3'- »Oao oft Ьфгофепе
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Slaturfptel mit Ьеп Гфгоодеп 'Jínqnt unb blonbem .paare . . . Da fóaute ihn fein Mint

rote mit färoarjeti ©ф!апдепаидеп on unb bie blonben фааге íoberten roie giammen."

©pater, am Ttbenb (Stümper, ber an folcfyer ©jene »orbeigebt !) »erlangt bcr ©raf паф

bem Äinbe,- fübrt ei in ben ©arten, bort roo er am einfamflen ifl, nimmt immer roieber

baê Porträt in bie фапЬ unb »егд1е<фг, »егд1е(ф<, »егдЫф!! — 3" ЗВо^фаи erfährt

« ben ganjen Umfang feiner ©фтаф. 9îun fommen ЬеггКфе ©jenen, über benen

^bafrfpMri'fdHT .Олиф iaht. Э?офта(е: Sin ©tümper, ber an jVldK'ii ©jenen »orbet*

gebt! 3uerft rubigfte TíuéeinanberfeCung : ЗФ babe 11пгефг, id) batte bid) nid)t auf

biefe traurige Фигд bringen fcürfen, Ь<ф ©фопе, bid) Cebenéluílige ! Tiber roeifj ®ott,

id) mufjte ее tun, id) bin ein armer Sbelmann. Darauf Siga: ©inb bir fo^e ®e=

banfen auf beiner alten Sajarte gefommen? Sort, roo bu beine ©elíebte »erbtrgfl?

Sine ^гаф1^спе: baê Шдпеп|"фе, |"фптфе1пЬе SBBeib, bie »от SBorrourf jur 93etörung

übergebt, jebeê SWittel »еффепЬ, — aber jebeé SDîtttet »erfфlägt; benn ber zWaiiu

neben ¿l)r ift ^гф1Ьаг unb roei^ allée! CeÇte ©jene: 93or bcr alten SBarte: iffieib, eb

Du bier eintrittfl, fфœЬrc, bei beineè Äinbee J^aupt fфroöre, bag bu rein bift! — Siga

inadit ','lusi.f U'uljti1. Der @raf, поф rubiger : Siga, roenn bu einen i)iafi-l in beinern Ceben

roeijjt, ¿ф bitte, flebe bid) an, fo tritt шф! ein ! Du trittfl mir nid)t über biefe ©фгоеИе,

eb, bu auf biefeé fttnbeè ^)aupt де|'фгоогеп! — Sie |"фгооЛ, mit ©raufen bort eè ber

©raf. Drinnen aber roare bie geige bereit, ibr unb ibreê SBublen Äinb ju töten, um

ibr егЬагтНфее Dafein ;n retten. Da ftrecft ber гафепЬе ©arte fte nieber; benn тф№

?OгenfфIiфeè lebt in biefer fфönen Dirne.

Sé ífl feine fleine Äunfl, auè biefer glänjenb motioierten ®efфiфte ein fфleфt

motioierteé ©tütf ju тафеп. ^»auptmann bat её fertig деЬгаф1. Sr bat bte ganje

©афе, foroeit eá überbaupt тод1£ф roar, »erborben. Daê Sîaturfpiel — blonbeè ^>aar

unb fdiroarjcí 3iuge — ifl <bm entgangen: bei ibm (lebt baè Äinb ber SDÎutter аЬп1('ф,

nid)t bem SBublen. ©o aufmerffam bat er feinen ©riítparjer gelefen! Die 93ettern

finb beim ©rafen ju ©afie. ©tavfd)i'iiefi ifl ein еф! Í4iiii>tmanni|\lH*r ©фгоафЬ'пд, ber

bie ЕЬеЬгефегт um Siebe bettelt, ber bamit fфon »oflfommen ¡u ftnben roare, roenn fie

nur ¡Dgindfi) nid)t mebr liebte, ©ie aber roirft ^ф über ben £е<фпат unb ruft ibrem

©arten ju: ЗФ baffe Ь{ф, ¿ф fpeie Ь(ф an! ©ebr intereffant, febr mobem, ntфt

roabr? — 2Bie erfabrt Siga, ba§ fte bee ЗЬеЬгифе überfübrt ifl? „Der ^»auecerroalter

beginnt laut unb langfam ein 'Pergament abjulefen." 3»" fpannenbften 7(ugenblicf, ba

allée auf Sob unb ©raufen (lebt, roei(j ber Dramatifer .Одиринапп nid)tè 'Paffenbereè,

«le ben ^)auéoeroalter ein 'Pergament »orlcfen ju (äffen: „Sé lebte »or alten Reiten

ein treuer SWann unb ге<фег ®raf." Der -Sperr portier fc^eint in feinen SOîufjefhmben

ju fфrifr(}ellerп. Sr unb ber 4?err ®raf fфeinel^ ju»or Hauptprobe gebalten ju baben :

ber ©raf bat roobl bem Tüten bie 9ío»elle eínflubiert, ibm gefagt, roie er beflamieren muffe,

bie ЗЬеЬгефегт ju entlar»en ... Sé ebrt Siga, baß ibr biefer @фе^ ju bumm ifl;

lieber дЫф baê líntñiílídifíí-, alé berlei retarbierenbe Шгасфеп. Ш^асфеп ftnb alle

Tingeln beé ©tücfeé. 2Baé tut ©ta^enéft), ben SBublen ju entlaroen? Ciefl er ibm etroa

ein 'Pergament »or? 9îein, »tel feiner: er erjäblt t'bm einen Sraum! Sßae tut ber

SSuble baraufbin? Siefl er ibm ein ^ergament »or? 3îcin, er erjciblt ifeiu аиф einen

Sraum! SBenn fфon bae ganje ©tücf bie 5raum»ifton eineé 9litterè ifl, roenn bie

bebeutfamfle ©teDe Ьигф einen Jraiun unb einen jroeiten Sraum erfünflelt roirb,

roarum nannte |»auptmann fein ©tücf nid)t einfaф einen Sraumulue? Sé roäre genau

fo paffenb gerocfen, roie 9îofturnué. Denn alé SHofturnué bejet^net ber SBerfaffer fein

©tücf. 97ofturnue aber beifjt bae jum 9^tofftjutm geborige 'Pfalmengebet mit feinen

l'aintltd)i'ii Ceftionett unb Tditipbonen, 93ere, TCbfolution, Söenebiftionen, SHefponforien.

4>atte 4?auptmann Je bie КгфКфеп Sagjeitcn gelefen, fo roüfjte er, bafj ее feinen un=

paffenberen 03егд(е(ф gibt, alé ben béé feierten пафШфеп Sborgebeteé mit feinem ©tücfe.

^auptmann fdiirft feinem Drama bie QJemerfung »oraud, er babe bae äBerf in

nur »ier 2agen „entroorfen". Ж(гГНф? ißier 2age, unb шф1е Söefferee! iöier 2age,
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unb nur tifie fec№ fdilrcht a,ci ;ц aué ®ritt»arjer etjevpierten ÍaMeanr! 3n l>'1'1' Sagen

mag ^»auptmonn »t'etteid)t bie SRofe SBernb, bie iBerfunfene ©locfe gefd)rieben baben;

Siga aber — «l für einen Sag поф jit fd)lecb,t. SQBer btefj фаиргтапп, biefe fálimm

unfertige, ое^фгооттепе ©ftjje »eroffentltdjen ? ©фа'С1е er fie fo Ьоф/ ober feine

Vefer fo gering? 2Ber lue i; ihn ¡ugeben, bag bie ЬгатайТф roertlofe, poetif$ unfeine

unb fraftlofe, (ргафКф reijlofe ©fijje auf bie SBretter gejerrt œerbe? 2Bir babcne in

ber Sät meit деЬгаф! : Sin ©фп^ЦеИег gibt feinen eignen Э7аф1а(з bereue, ein Sbeater»

bireftor bringt SBrouittone auf bie SBübne, SBrouffione, in benen ein feine«, гип(Неп(ф

aiifv (iebeooUfle ЬигфдеЫ1Ье1ее 2Berf ^ranj ©rillparjcrè mit ungeübtem Ringer ture=

gepaufl, »on ungefфirfter ^>anb »erböfert, con unoornebmem @efфmacfe cerfünflelt

tt)orben ift! Unb юег ift ber, ber fo an ©ridparjer fünbigt? Der breifафe Srager

beé ®rtttparjerpreife¿ !

ЗЛйпфеп. 3. £ ofmiller.

-Х-

2ín bte ÄeööBtton bet ©иобсисГфеп Worwt0l>efte.

Erinnerungen an Äarl »on 'pibofl — benen, bie ben »ortrefWen ЗЯапп gefannt

œerben gute, liebe, Ьигф ben Sob fo ja'b jerriffene SBejiebungen in ben ©inn

gefommen fein beim ?efen ter 5Dîitteilungen ron 2Bilb.elm ^orte (97r. 2/1905

biefer í»efte).

33or mir liegt baê flcine Ааггфеп, »е(фсе mir *pibotl oon SKom aue fфrieb am

28. Sejember 1900, alé er mir ЭгмцаЬгегои^фе fanbte mit bem aЗerfpreфen eineè

SBriefeè, „roenn einmal ber ftopf mieber beffer geroorben ifr". Sin paar ЗОВофеп

fpater, unb ber greunb юаг п(ф1 mefer. ЗЗог mir liegen аиф bie Sfeublätter »on

feinem ©rab, bie mir Ottilie 3löberftein gefфi(ft bat. ЗФ »erbe febr шс(ф, шепп ¡ф

oon 3e't î" 3et^ biefe Singe anfebe. Sie îrauer ifl поф П1ф1 tot unb ganj geœt§

nia)t bie tiefe Sanfbarfeit für baè, roaé id) auè einem ге(феп geifh'gen QSerfebr ge=

шоппеп bobe oon ibm, ber )roan¡ig ^afyrc älter mar alé ich. ЗФ werte mich an feinen

ЭДапеп niфt oerfùnbigen, menn аиф {ф einigeè über ibn fage; benn im Ceben tooflte

er nid)t, baf man mit feiner *perfon о{Геп1(|ф Оф befфa'ftigte.

Die ^Serfon beê Äünfllere bebcutc in J^agen ber Miinil тфте, nur feine

eeiflungen unterlägen bem Urteile, unb nur im fîunfhoerf felbfl fei 'ber Ш2а§(1аЬ ;н

fiidjen, ber beffen ffîert ober Unmert begrünbe, unb indita œar ibm mebr juœiber, alé

bie иЬКфе Sageèfфreiberei, bie 3îamen gegen 37amen ftellt unb obne ©runbfac unb

3(nfфauullg baè SSBibrigfle ЬигфешапЬег rübrt.

©o ging fein Streben паф 23оЙепЬнпд.

ЗФ »eifî )u iinMil, bag er bie meiflen feiner Arbeiten unfertig ¡tirücfgetafTen, tap

er in bem, юае er fuá/te, ben leÇten 3(bfфluê шф1 егге<ф1 bot, aber baà ifl Пфег,

ba^ er mit тсшп^фет ©inn weiter unb roeiter trieb. Se ifl bier тф! ber Crt ju

ип!ег^феп, юое ibm gelungen ifl, rcae er cerfeblt bat, fonbern ¡ф will nur ben ©inn

гепще{фпеп béé iO?anneê.

SBei ibm galt fein Sompromifj in ber 7(rt, ba§ er alé fertig roeggegeben batte,

roaé ibm in^t fertig fфien, unb oon ber Sffiürbe feiner Aufgabe mär er feft überjeugt.

Daran änbern аиф nid)tè де(едепШфе 3n>eifel unb 9Kifjflimmungen. 2Ber bätte ^1фе

nid)t, ber пвф einem ernflen, boben 3'^e binmid? 2Ber fad¡te niá¡t bie «ilurfltche 3"fe^

то 2Buпfф unb Srfüöung g^fam jur felben 3^'t Ьа ЯпЬ, то afleé, maé oerleçt

unb flört, entfernt ifl, roo man, feinen Caunen unb Sinfällen froblt^ folgenb, jufrieben

ein freunb^eé Ceben binbringt? ЗЗоп einer fo^en 3"fe' bat er аиф mir дс)"ргофсп,

unb er bat gemeint, biefe fönne er ¡eben îag fînben, roenn er motte. SWalen, mieè

(lebe, obne mciteree ju ^феп. Tiber д!е(ф brauf fanb man ibn roieber beim alten

Sffierfe, mit 3"»frf^t oon feinem Зtbfфluff'e
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Wit er feie fi'mfllerifdje Arbeit fagte, roar font baè Solent, bt'e @abe felbfb

93orauéfeÇung für ben 44-nif. Dae bat man eon ilïatnr, ober man bat

ее шфг. Die Qírbett bee Äünftlere begann fur t'bn bort, юо ее galt, bie ®abe auè*

jugeben, iinb bann aflerbinge verlangte er ftrcngfte ©elbftfritif, e^öpfenbe Darfteflung

fdilcdjtroeg. 2Benn baê Otuebrucféoermogen iiidjt ге<фе, miiffe man fo lang arbeiten, bid

ее reiche, unb ed fomme baraiif an, guteé, nidjt »ideé juftanbejubrmgen. tir batte

nie jugegeben, bag feine 3lrbeit obne eigeneè Srgebnié gerocfen fei, ja, wenn ¿ф ein*

mal, roaè feiten genug oorfam, ven ber Ungebulb etroaè fagte, bie bie greunbe fnblteii,

bag er fo gar nid)t ein ifutv тафеп rooQte, bann antwortete er:

„@ie feilten mid) oerfteben. Die 'Arbeit ift md)t umfonft. So ift ein SRefultat

brin, feiê œieè юШ."

Die 'Jtiifd)auiiiui »on bem Sert feiner Arbeit bat er поф unmittelbar oor fccin Sob

bejeugt, alé er feine vcidjcu Stubien ale bad œertvodfte bcjcidjiietc, юао er (finterlafe.

^pibod roar ein Ьигф unb Ьигф poftticer iDînifd), in feinen guten ^leiten oon

einer entjürfenben Cebenbigfeit unb З^фе, »on einer Çebenèfreubigfeit unb einer un«

mittelbaren 2Bal>rbaftigfeit, roie fie feiten genug gefunben roerben mögen, unb 9)e*

geifterung hatte er im jerjén bie Jviille.

3uleCt ¡еЬоф roar er febr franf.

Dae roar baé fф6ne, bag íbn »ott fagte, roenn <b;m irgenbeine Seiflung anfam,

bie ®eift, JttMft unb Eigenart auftcieé, unb ba magé ihm bann ¡ugeftogen fein, ba§

ihn го(Ьег^гефепЬее mit д(е!фег ЗВагте bewegte, ja, bag er ben ^erfiut» nuidjtc, ее

¡u cereinigen unb аие)ид1е(феп.

£Reœton unb ®oet^e — id> babe ebenfatté mit 'pibod unb аиф mit bem une

befreunbeten Albert Sang über bie garbenlefcre gefp^en. Der leÇtere meinte:

„ÜDir ¿Dialer тафеп eúieiitlid) iitd)tö anbereé, alé bag wir Wpetbefdie ^rinjipien

anroenben."

Säg iiidjt inelleidjt hier ber <5фШ(Ге1 }и ^itollé 'Xnfid)fí

Meé iff im gluffe. Sé t'ft gut, roenn mir тапфта! »on bem gluffe une

tragen lafen. -itàit (leben аиф roieber am Ufer unb überfc^auen ihn.

Ш |'ф einft 'pibott gieblerë Driften über ЭЯагеее, bie <ф con <b,m entlieben

batte, jurücfgab, babe id) feine befonbere Árente Ьигф folgcnbe Q(nmerfung erroecft:

„2Bae ift baè nun mit ben Äugerungen con Unmut unb feeli|^en Kämpfen?

@ie geboren ja jum ЭЛе^феп. 7(ber flecft in ben SBilbern SRaréeé', roie pe fmb,

ииШ bleibenbeé? Unb roaé haben biejenigen, bie ihn gefannt haben, nidn aQeé ge°

niegen bürfen? Dem gegenüber bebeutet baé anbere тф!е."

•Oerr <ßorte roirb mir nidjt iibelnehiuen, bag id) тапфее ein bif;d)en anberé

faffe rote er. Sir babe beibe ^ibofl lieb gebabt, unb fфliegliф legen jroei Srlebteé

immer оег)"ф<еЬеп jufammen. @фоп ifté, roenn ein SÄann bei »ielen oielee anregte,

ífflír |~фа£т une gliicflid) im in-fiue béé ©eroinné.

ЗФ тоф1е mit einem 2Bortc oon ^)ané Sboma fфliegeп, baè er jur Sffiitroe bed

Q3erftorbenen gefagt haben fed, alé fie bie unoodenbeten Silber béé 92аф1а{Гее beirad)teten :

„gür ben Äünftler ftnb fie fertig."

a./2Ä., im iOlàrj 1905. STOai фегтаппр.

Äetne Seit unb anbete оетгфшпдеп

«on 3flexanber »on ©Ictcfjen^ußwurm.1)

Se ift geroig ein bemerfenéroerteé @фаиГр<е1, ben Urenfel ©ф<Иеге in ben

pbilofopb,il~d)=áílb,etífd)eii Bahnen feineé grogen "Jlliiihertn wanbeln 511 fehen, ЭКфг, »ie

') Stuttgart unb Berlin 1904. 3. (-!. 6ottafa)( Su^^anblung 92aa)folgn.
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biefer, tritt er une até tiefgrünbiger fijftema^er Genfer mit bem )'фгоегеп

Аап1|~фег fiunftfprad)e entgegen, melmebr alé ein geiftreicfjer ^louberer, ter feiner

^ificrifdjen inib pbt'lofopb^en 23eranlagung eine ftarfe ®abe »еКта'пшТфег geinbeit

beigemt^t bat. Unb Ьеппоф leitet ben 9й»фЬттеп fo gut rote ben Verfahren eine

entfcfjiebene тога(^фе 3(ЬЯфг, па'т(('ф bie, ju ргаМГфег febenêfunft bie ЗЛепГфсп ¿u

erçicben. 3n ©фопЬей ju leben imb jii fterben — baè ift ber ©runbgcbanfe, ber bie

»егГфсеЬепагй'деп Tfuffa'Çe beê ОЗифее binbet. ?Dîit ШогЬеЬаф! ift eine Betrachtung

über „bie tyfti<i)t jur @d>6n|)cit" an ben ©ф1ие geftellt. £)aê cble SDÎag ter îutge

preift ®1с(феп=5Ниегоигт, baè une lebrt, }пнГфеп gebanfenloè bananftfd)cm Safetnêgcnué

imb fïnflerer 33егаф1ипд ber íffieltfreuben unb Aulturfcrtl^ritte ben gclbenen ajîittelrocg

jii finben. 3fter Sefer, аиф ber ап^тфеяоКЦе, roirb Г1ф jum minbeften einmal burdj

trgenbeine roabre 53есЬаф1ипд getroffen füllen, |1ф einen praftii^en 2Dinf für bie

SSercottfommnung feineè imiern ЯЯепГфеп junitÇe тафеп. 37?апфе aber teerten (1ф

gerne in umfaffenterem uJîage ber güljrung bce £фп(*(Мега Ьигф Ceben uub Sunrt

anoertrauen, bie für biefen ineinanber fliegen.

®1е(феп=Э1и|5»игт bewegt рф }го<|"феп (ёфШег imb ЭЛеС(фе, аие bereit Séôçen

en geflügelten ÎBcrten er аиф mit ißorliebe fфDpft. See ift feineèœegè ein fe bofer

ЗШЬегГргиф, alé ее auf ben erften äßlicf fфemeп mag, rcenn man babci nur an ten

mobernen *pl)il">fcpben felbft unb п(ф1 an feine (¡ф псф moberncr gebarbenben 3iffe«

benft. S>enn roie roet't bie beiben groeen ©eiftcr in ifcren с!()1|"феп Q(пfфauuпзeп aué=

etnanbergeljen, treffen fte Ьоф in bem einen fünfte jufammen, bag fie begeifterungê=

trunfen bem ЬЬфПеп ©фоп^ейв(Ьеа1е bulbigen, baê allerbingé für jeben eine befonterc,

Ьигф ben Unte^ieb ber 3nbi»tbualita'ten unb ben n^felnbett 6l)arafter ber 3elten

bebingte gorm angenommen feat. 3in ber SarfteUung ©1е1'феп=91иегеигт{1 t»irrt ftr

meinen ©efфmacf nur bie Überfülle »on 3'toten auè ber ganjen 2Beltliteratur florent,

bte ein roenig an ben фагЬепГфеп îBelcfenbet'tèftil erinnert. Unb er batte ее gar iiiebt

notig, roeil er oft bie д(е>феп ©ebanfcn mt'nbeftene ebenfo gut roie bie uon itm be=

fфrooreпeп Sibcefeelfer auejubrücfen »erftebt. ©erabe Ьигф feine forgfam geroablte,

bei ädern ЭМфгит an SBtlbern unb ©let^mffen ftetë flare unb »егЦапЬНфе Spradje

œet'ft er рф alé eine feinfühlige Äünfllernatur auê, ber ebne grage аиф ©tücfe fpejiftfeb

роег(|"фег Begabung anbaften.

©tuttgart. 3lubolf

*

Sie Erbitterung, гое(фс bie roeiteften fireife beè SBürgcrtume über unferc neuen

Jg>anbele»ertrage erfüllt, feilte Ьигф bie furje SBefpreфung in ber leÇten ©ojialftnen«

itellen 3lnnbfdiau natiirli* nur erft angebeutet werben. Шалпц ift auerbinge, bag Die

für bie 3ufunft referoierte QCbfperrung ber о(1егге<ф.=ипдаг||феп glet^etnfubr bae

ßbarafteriftifфte jener 93ertrage bleibt. Senn bamit roirb baê flaffifflje 3eugnie erbartet,

bag unfere, man fann rubig fagen: a9rarifф roerbenbe Regierung ben fremben Cantern

n\d)t nur roegen ber ab 1906 in Äraft tretenben ©etreibcjötte fфroerюiegelIbe tnbufîrieûe

3ugefta'nbniffe таф^ fonbern mit fo^en oerbá'ngntóooflcn Satén fogar roegen jufünftiger

Êntfфlü(Te jugunflen ber ©roggrunbbefiCer fortgefabren ift. Soon einer ^artei, bie ibre

3ntereffen fo laut mantfeftiert, bag fie einft bie fOîargarine nur blaugefârbt bulben

wollte, fonnte man neben ber 33erteuerung ber SBrotnabrung, аиф bie ber glet^«

nabrung con cornberein erroarten. Tintere aber »on ben »егапггоогШфеп SDîinillern

^reugenê, baê ja bt'e übrigen SBunbeêftaaten rafф genug majorifieren fann. SBinnen

einem 3«^« faben mir alfo unfer frembee ©etreibe fo Ьоф ju »erjotten, bag biefeá

¡ufammen mit ben bann vafcb gefteigerten inlantifiticii 9toggen unb ffîeijen jwifdH-i:

1200 iDîilltonen unb 1500 SRidionen ÏÏRarf teurer ju begabten ift. 97uu batten bie
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beutfdjen Unterbonbler ben 93ertretern con €>fterretd)=Ungarn, Slufjlanb, SRumáníen, ber

Union/ Argentinien fo детИф (1фег itadjœeifen fönnen, ba§ mir: bie ftonfumenten jene

neuen .фoфfфuÇjЫle tragen mürben. ЗпЬеЦеп (фетеп jene fremben ßänber

biercon aflee eber, alé überjeugt roorben jii fein. 2Beebalb bätte fonft bie Ше1фе=

regierung auf Soßen unferer gabrifation unb unferee i>cmfce(e 3u9efta'nbnijfe тафеп

muffen, bie ohne Ubertreibung in Saufenbe von mülifam gepflegten unb iirdieiitunifelreii

Sätigfciten aufé a((erfфärfjîe einfфneiben? Stefe ипдеЬеиеги'фе Stücff^teloftgfeit ifl поф

Зleiфfam mit 1афе1пЬег iOîiene begangen roorben, ba corber fafl alle unfere 3nbuflrien

ju eingebenben ^Beratungen, alfo jur intenfben SDîitarbeite^aft berangejogen roorben

toaren, unb beren mit einem mabrai SBienenfleifj jufammengefklltee Material bann

iinoiT)Ybniö jur iJiafiiiatm- œurbe. SJíiqíiel meinte einmal: ein 33olf mit einem ail

gemeinen 5ВаЬ1геф1 fbnne auf bie Sauer feine fimfilúbe ©ctreibecertcuerung »ertragen.

3ene ©roeintereffenten, гое1фе binter ben neuen ^anbeieoerträgen (leben, mürben

депм'§ аиф gegen Tdtfbebung bed allgemeinen 2оаЬ(гефЙ iiíctjtó einjumenben b>ben.

@eit einigen SOîonaten roerben »on Dîeroçorf unb Çonbon auë (bie beutfфen

SBorfen arbeiten mebr mit Conbon) einjelne Ьоф(1 jroeifelbafte (Staatepapiere empfoblen.

(fo hantelt ПФ babei um feUlji- intanu'rifaitifdH' unb mittelamerifant^e ^änber,

beren SRegierungen verlottert ftnb, bereu Sienten in ber golge ganj niebrtg (leben unb

bie früb ober fpäter eine rotrffame 3n*eroent'Dn feitenè ber Union jn ermarten haben.

'Jllobann tci'trbe аиф eine ginanjfontrolle eintreten, Ьигф bie jene ®taatepapiere eine

geregelte 3'nejablung, Ьетпаф Ьеггаф1Нф böbere Äurfe erroarten bürften. Эeutfфlanb

bat f\d) ja mit einem ^(феп Eingreifen ber Sßereinigten (Staaten eincerflanben erflärt

unb аиф bie anberen @го£та'ф1е roerben аКта'ЬЬ'ф ibren Vorteil barin jii (tnben

œiffen. 3ínberé aber in SBafbington felbft, roo ber ©enat fфon roegen ber ^olitif beè

^Präfibenten gegenüber &. Domingo eine feineêroegé uuè\id)tèlofe JDppofition entfaltet.

За'1|~фКфеггое1Те b«ben beurfфe ^еНищеп ben norbamerifai^en ©enat einen Älub

»on SDîittionaren genannt, ber alfo auè fiinanjietten Urfaфen mit ja, ober nein flimrne.

Эае i(l aber in biefem galle Ьигфаие unjutreffenb. Эег ©enat roitt t)ier einfach ben

'ßräftbenten an einer 'Jfrt con Siftatur binbern unb e¿ fiijciiit, alé ob -Oerv 9)oofeoelt

ее fein müfte, ber аиф in aueroärtigen gragen, roo ее (1ф um bie freie

béé ^ongreffeé banbelt, fdilicf;ltd) пафдеЬеп roerbe.

X)ie gegentcärtige @e(bflüffigfeit, юе(фе einen Э1е(феЬап(Ь(е(оп1 oon nur 3

geflattet, t(l паф ofpjieHen Darlegungen roobl mit ben Q3erbältmffen béé 3«breé 1902

5U »егд(е1феп, roo eine аЬпКфе Qíbunbanj oom gebruar bié jum Oftober mit beffen

bann иЬЬ'феп .IpiTbflnnfpnWjcn, anbtelt. 3nbeffen liegt Ьоф bier infofern ein Ihitcridjicf

oor, alé bamalé unfere ;>nbii|lrtV поф barnieber lag unb infolgebeffen roenig Sircbit ge-

Ьгаиф1е, ober аиф erbielt. @eit ciclen SKonaten bott über unfere gabrifarion biefeè

;17ad)ía|Teii ibreé S&ebarfeé eifrig ein, fo ba§ паф biefer Го!ф1('деп ¿cite (1ф gerotfj ein

»eiterer ©elbabflu^ fortfeÇt. Diefe Srfфeínung burfte поф umfaffenber roerben, alé bié

jum Snfrof^f^n ber neuen .Çanbeléoertrage nur поф ein 3«br übrig bleibt unb

unfere Äaufleute unb gabrifanten biefe oerba'ltnijjmagig furjer 3е'* Í" »erboppelten "Xn*

(Irengungen benuÇen roerben, um поф corber redit ciel ¡u exportieren. Unb eé roirb

bteé ('¡фст .Oonb in i\mb mit ben Зп>(ГфепЬапЬ(егп Ofterrei^'Ungarné, 9tu(jlanb u fir.

iU'fft)i"hei!, bie ja ibrerfeité ebenfadé unter ben ^оф^'фи^зЬИеи leiben roerben. X)ae

allée faim aber bie gegenroartige Qtbunbanj faum berühren, ba ¡ugunflcn berfclben jroet

febr bebeutenbe gaftoren roeiter roirfen. Sé finb bieé bie ®olbforberung in Sranécaal,

roe 1фс bie ffîelt balb rt(ijabrlid) um ríele bunbert Millionen reidu-f niodjt, foroie bie giide

ber ¡Barmittel in ber Union, œo bie fîon)entratioii béé @olbeé im @фаСЬераг1етеп1
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febr (eichte SMêpofttionen паф ben euroюäifфeп placen егтодКф1. ©elbft fc ftarfe

SBcrfen roie 'Parié тафеп von folgen billigen ©elegenbeiten ©еЬгаиф, ba bie 3luffen=

furfe burd)jubelten, — jeÇt gefdjt'eftt bieè bereite frit 13 3Ronaten — fdjon einen

(larfen Sraftaufroanb erforbert. 3n b*m 3íugenblicf, roo ber ^riebe fame, »urbe übríaene

ber ©elbmarft fofort ein anbereè ©eftcfyt тафеп. Sie ungeheuren ÎBieberanfc^affungen

an jerflortem, ober auegeliefertem flíatcnal batten bann }ипаф(1 jablrekfye

mit ben SOtttteln ¡иг Qíuefübrung afl ber Aufträge ;u oerfeben.

Sie SBetrtebémíttelgemeii^aft atier Ьеи1Гфеп Sifenbabnen, raie fie je§t tm

<)Mane ift, юигЬе пагигКф »on SBerlin auè geleitet œerben. Saè (legt ató „íBerpreufunj"

in »ïrùbtcut|\1ilatit auf ffîiberflanb, ber aber in ber .CMimtfadic nidit adjulange aiuu

balten Ьгаиф1е. éiniî roar ее \talid) ben fiittciuf^i'it Staaten letzter aid 'ßreufjtn

детаф!, feine ®ф1епеп, ?аfфen, Sofomoticen, fogar Sagen auf bcm ЗВеде eineé

freien SBettbeœerbeè aniufфйffen. 'Preugen anbcrerfettê batte auf feine grogen 3c"h'en

in 9lbeinlanb=2Beflfalen, foœie ОЬег)"ф1е|1еп 91ис(|1ф1 ju ncbmen. Ttttein eè fern cine

3eit, шо ^Berliner Q3orfleöungen in Sarmftabt, Äarlerube, ©turtgart ее, roenn аиф

langfam, beroirften, ba§ bie fremblänbifфell ©ubmittenten auègefфloffen würben, ^attó

aber eine vvnitnubt' Sifeiibabubireftion einen internationaten 3Dettbeœerb Aiifyefärieben,

fo roar ее — ob fair ober unfair — ganj Г(фег, bag bie bifligeren auelanbifdjen SSerft

Ьеппоф leer ouegingcn. STOan benuCte bann bei une biefe Angebote, um île ber

eigenen Зл^иГ^е mabnenb corjubaltcn, unb ber ©ф1и^ blieb regelmäßig, tap in

einem engeren SBettberoerb bie Ье'п^феп Stabliffementè mit ibren greifen tjerabgmoen

unb ben ,;¡in\i)l.iii erbielten. Э?аф imb паф verlor baé 'Jlu-Jlant natürlid) bie Vf n fr, |1ф

alé blogeè 3(nreijungëmittel gegen bie beutfфe Äonfurrerij пн'§Ьгаифсп ;п lafen, btó

fie ЯФ епЬи'ф ganj сот ©фаир(а(з jurücfjog. 3mmerb'n erljtelt einft baë internaricnalf

©фienenfartell »on unfern SSBerfen febr grope Summen, in beren 3°'9e t"e ^e' **"

Lieferungen für bic prell6ifфen 58abnen nidjt mebr mitbot. SOÎit anbern SBorten, man madjtt

ЯФ bei une 9îaum, um bem eigenen Staate bbbere greife gle(фfam btftieren ¡u fonnen.

Sie ruffifcf^e 3legterimg bat ЯФ i» Berlin baè Material für bie Arbeiter»

»егЯфегипд auegebeten! ^)et fie benn аиф bierju bie Qfyuifytcit unb ХифйдГей

unferer SSeamten »erlangt? ©eroig roiffcn bie gelebrtcn 5Dîitglieber im bortigen

!Яе|'фёга1 unb ce fínb пмгШфе ©elebrte barin, 311 гое!феп ипегте^Шфеп Summen jene

^onbè bei une in all ben 3«bren angen^fen fínb. ií^iúi^e gonbè aber in

SKoëfau, Obeffa ufro. ¡u »erroalten, refp. regelmäßig imb аиф gereфt

bürfte unüberfebbare S^roierigfciten beroorrufen. ©elbfl roenn bie 2JîiUionen unb SDîiQionen

roirfli^ in ben Äaffen »erblieben, anftatt im ©tile béé Sloteii Äreujee geftoblen J"

»erben, bätte man Яф поф auf bie gefфäftliфe ©eroijFenbaftigfeit ber $rjte, ber ФифЬайег, ber

©elbaueträger, ber JKeoiforen ufro. ju »erlaffen. Se tonnte ЯФ bann 1е(ф1 beraub

ftetten, Ьа§ Ьигф ein феег »on roieber ganj neuen $Ш$Ьгаифеп jene gaitje fonft fr

roidfommene ©cjiolpolitif unroirrfam детаф1 roirb. 9iuglanb, baé Яф р(осНф auf

bie 93íeberfeit unb Sreue feiner Beamten »erlafTen тоф1е, äbnelt bem Amor, ber mit

ber fteule beê J^erfuleà fpielt.

granffurt a. SDî. @. ».

»etontroortUtfi für ben fojialpolitifíen 2ell: griebrtdj 92aumann in Säüneberg; fut ben übrigen ;?n$alt:

1<!inl ïîtfoIauS Qoffinann in ЭЛйпфен.

9!афЬгий ber eiiijetnen Seiträge nur ouSjugSroeife unb mit genauer CueHenangabe
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ЗЗсп -èermann -ípcffe ш ©atenfyofen am Sßobenfee.

ЗВепп im §rúb,ííng ober (Sommer ober aud) nod) im grufyfyerbft ein

íínber Sag ift unb eine angenehme, aud) wieber nidjt ju ijcfttge 9Barme ben

2fufentf)alt im freien ju einem SSergnugen marf)t, bann tjl bie auefd)weifenb

gebogene fyalbrunbe Stragenfetjle am 2iHpad)er 9Beg, »or ben lebten tyod)*

gelegenen .Caufern ber Stabt, ein pradjtiger üßinfef. 3(uf ber bergfyinan

fíd) fd)tángeínben @tra§e fammeít jïd) bíe fd)óne ©onnenroárme (letig an,

bie ?agc i(i »or jebem 2Bínbe »ot)í befd)ú§tr ein paar frumme aíte Objl«

baume fpenben wenn aud) fein Cbfl fo bocf) ein wenig @d)atten, unb ber

Otraßenranb, ein breiter, fanfter, raftger Slain, »erlorft mit [einer rootjlig

ftd) fdimtegenben Ärummung freunbfid) jum @iCen ober Siegen. 2)ae weiße

©traßlein gíánst im Sicfjte unb tjebt (ïd) fd>ón langfam bergan, fd)icft jebem

95auernmagen ober Sanbauer ober ^fflfarren ein bûnneé Staubfein nad), fo

viel eo »ermag, unb fd)aut über eine fdjiefe, öon Söaumfronen ba unb bort

unterbrochene ^iudjt »on fd)n>árjlíd)nt î)àd>ern t)inweg gerabe inè Jperj ber

@tabt, auf ben 25îarftpfaÇ, ber »on t)icr auè gefel)en freiiid) an ©tattiidjfeit

ftarf oerííert unb nur aie ein fonberbar »crfctjobenee Sierecf mit frummen

Käufern unb brotttg l)erauefprtngenbcn SSortreppen unb Äellerhatfen erfdjetnt.

3(n foidjen fonnig mtiben Sagen ift ber mob,Iige Svain jener b,ol)en

^ergftragenírúmmung unroanbelbar (îetè »on einer fíetnen @d)ar auérut)enbcr

SDîanner befeÇt, beren fúljnc unb »erwttterte ©e(td»ter nidit red)t ju i()ren

jaljmen unb tragen ©ebárben paffen unb »on benen ber 3ungfle minbeflené

ein t)ob,er gunfjiger t(l. Sie ficen unb liegen bequem in ber ÜBárme, fdjwetgen

ober führen furje, brummenbe unb fnurrenbe ©efprad>e untereinanber, гаифеп

fleine fdjwarje ^)feifen(lritnfe unb fpucfen f)auftg weltöeradjterifd) in fiit)nem

$5ogen bergabwarte. î)ie etwa üorubertapernben J&anbwerfeburfdjen werben

t>on ihnrn fdjnrf betrachtet unb peinlid) begutachtet unb je nach 93efunb mit

einem wo^íwollenb jugenícften „Serüué, Äunbe!" begrüßt ober fcfcwetgenb

»eradjtet.

Í)er ^rembíing, ber bíe alten üKánnletn fo fyorfen fal) unb fid) in ber

nad)flen ©äffe über bao feítfame J^áuflein grauer SBárenl)áuter erfunbigte,

Sübbcittfée OTonatStjcfte. II, 5. 23
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fonnte осп jrbcm tiinbt erfahren, baf; biefeö bte ©onnenbruber feien, itnb

tnandier fdiautc bann nod) einmal jimuf, iah bie mûbe ©фаг trag in bie

воине blinzeln unb Williberte ftdt, »roher ihr »in* hl ein fo hoher, »uobllautcnbcr

tinb bi(f)terifd)er î)ïaine gefommen fei. (ïtroaige reifenbe @ntt)uflaften nn-

pfanben m») tí fdi e ©diauer babei unb machten auo bem .fralbbiiijenb grauer

gtoulpelje bie uberhliebeitcii tiefte einer auéflerbenben uralten ©cmcinfdiaft

»on Verehrern béé îageégeftirné. 2>aé ®e(îirn aber, паф те{фет bie

©onnenbrúber genannt würben, fhntb lángft an feinem .Oimmel mehr, fonbern

war nur ber ©djiíbname eineé armltdteii unb fdjon »or тапфеп За^геп

eingegangenen slüirtohaufci gemefen, beffen ©diilb unb ©lanj bahin waren,

beim baé .i?aue biente neuerbingé alé Spíttel, baé hetf;t alé ftábtiídics 'Лгтсп

afpí, unb beherbergte freilief) тапфе ©áfíc, bie baé 3íbenbrot ber »от @ф{1Ь

genommenen lionne поф erlebt unb <ТФ hiiirer bem ¿dienftíídi berfelben bie

Зínшartfфaft auf il)re 5Be»j)ormunbung unb jecige Unterfunft erfф6ppelt Ratten.

£ae ^¿иефеп j'tnnb, alé »orientée ber fteüen ©äffe unb ber @tabt,

¡ипаф(1 jenem fonnigen ©traßenranb, bot ein шшЬ(ф^ее unb ermúbeteé

2ínfeb,en, alé тафе baé beflánbige Зfцfreфt(le^)en it)m »íele SBefфn)erbe, unb

íief} (1ф niфté mel)r baoon anmerfen, »ic »tel ?u(î unb ©láferflang, 2ßi6

unb ®е!аф1ег unb flotte З'тпафге ее erlebt hatte, bie frófy^en Dîaufereien

unb 9Яeffergefфiфteи gar шф1 ju гефпеп. Seit ber alte rofenrote Жегриб

ber SSorberfeíte »ollenbé erblaßt unb in rifftgen ^f'bfrn abgebláttert шаг,

eiitíprarf) bie alte Vottcrfallr in ihrem Äußeren »ollfommen ihrer $&e|)immung,

n>ae bei раЬ^феп Sßauten unferer 3fit immerhin eine Seltenheit t (l. @l)r<

Пф unb btutlidi, ja fogar fafl berebt gab (ïe ju erfennen, bag fie ein Unter*

fфluюf unb Э?о!Ьаф1е4п fur @фiffbrúфtдe unb Surítrfgebtíebene mar, bao

bctrúblidic tinte einer geringen Sacfgaffe, »on tro aué feine vplátie unb

»erborgenen Aráfte me()r iné Seben ¿urúcffíreben mógen.

SSon ber 9Ае1апфоКе Ыфег 35ctraditungen mar glúcfliфermeife ím

Areié ber ©onnenbrúber meijlené nur menig ju fínben. SSielmebr lebten fíe

fail alle паф uVenfdu'iiarf ihre fpáten ^age hin, alé ginge ее поф immer

aué bem 3?otten, bliefen ih,re flcinen ©ejánfe unb »'ufíbarfeiten unb Spielereien,

ФшЬе^фа^еп unb Siferfúditeleien паф Aráften ju »¡фНдеп Angelegenheiten

unb Staatéaftionen auf unb nahmen ¿roar nidit einanbcr, aber Ьоф jeber

(1ф felber fo ernfl míe тбдПф. Ол fie taten, alé fange jefct, ba fk ПФ &u$

ben дега^ф»о11еп ©äffen bee tátigen íebené beifeite gebrúcft hatten, bor

.файо erft ied)t an, unb betrieben ihre jeCigen unbebrutcnben 3íffáren mit

einer 2Йиф1 unb %àïii$ttit, те1фе fíe in ihren früheren 93etatigungen leiber

meift hatten »ermiffen laffen. ®1е1ф mandiem anberen SBolflein glaubten fíe,

obmohl Яе »от Spitteloater abfolut monardiifd) unb alé miitkMe Schein«

eriftenjen regiert mürben, eine fleine îRepublif ju fein, in те!фег jeber freie

i&urger ben anbern genau um ?Kang unb Stellung anfat) unb emfig barauf

ЬеЬаф! mar, ja nirgenbé um ein Jßaarbreit ju menig aflimiert ju merben.

Vlud) baé hatten bie Sonnenbruber mit anberen beuten gemein, bafj

fíe bie 2fteb,rjahl ih«r Sфi(ffale, 5Befriebigungen, greuben unb Sdnnerjen

mehr im ©emut ober in ber @inbilbung alé in greifbarer Wirflidifeit er«

lebten. @in friöoler 3)гenfф fónnte ja überhaupt ben Unterfфicb Jmifфen

bem í>afein biefcr 3íuérangíerten unb Sterfengebliebenen unb bemjenigen ber
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tatigen Surger aie lebtglid) in ber (línbilbung begrúnbet l)inflellen, ínbem

biefe »te jene if)re großen unb fleinen ©efdjáfte unb îaten mit berfeíben

emfígen 2Birf)tigfeít »errid)ten unb fdjließlid) bod) »or ©otteé Xugen fo ein

armer ©pittelgaft móg(icf)crroeife nidjt »id fddedjtcr baftebt alé mandjer

große unb geehrte Jßerr. 2íber aud) ofyne fo weit ju get)en, fann man »ol)l

fhibnt, baß für ben befyaglidjen Sufdjauer baé ?eben biefer ©onnenbruber

fein unnmrbiger ©egenfïanb ber Sßetradjlung fei, ba baé 2ftenfd)enleben aud)

auf einer geringen ÎM'ibnr immer nod) ein amnfantco unb nad)benflid)ee

©djaufpiel barbietet.

3e nafyer bie Setren fyeranrûrfen, ba baé jeÇt aufwadjfenbe ®efd)fed)t

ben tarnen ber ehemaligen @onne unb ber @onnenbruber oergeffen unb

feine Tirmen unb 3fuo»urflinge anberè unb in anberen Staunten »erforgen

wirb, befto »unfdjcnemerter »Are ее, eine ©efd)id)te beé aíten J^aufeé unb

feiner ®a|ïe ju fyaben. Ale d)roni(lifd)er ^Beitrag ju einer foid)en foil auf

biefen Sßlattern einigee »от íeben ber erflen ©onnenbrúber berietet »erben.

3n ben Seiten, ba bie (jeutigen 3ungbiirger »on ©erberéau nod) furje

J^ofen ober gar nod) 3lôcfd)cn trugen, unb ba liber ber J&auètûre bcé паф-

maíigen ©pitteíé nod) aué ber rofenroten ^affabe ein fdjmiebeiferner @d)ilb*

arm mit ber bledjerncn Sonne in bíe ®affe !)tnaue prangte, teerte an einem

Sage fpát im ^erbfle Äarl purlin, ein @ol)n beé »or »ieíen ЗаЬгеп »er«

ftorbenen Sdjíoffere J&úríin in ber ©enfgaffe, in feine Jjpeimatfiabt jurúrf.

@r »ar et»ae über bie ^Bterjig hiuaiiö, unb niemanb fannte ihn mehr, ba

« feínerjeit alé ein blutjungeé 35íirfd)(eín weggewanbert unb feitf)er nie

mel)r in ber ©labt erbltcft »orben »ar. 97un trug er einen feb,r guten unb

reinen 3fn$ug, Änebelbart unb furjgefdjnittcnee ^>aar, eine fïlberne U^rfette,

einen (leifen ^>ut unb l)ol)e faubere J^embfragen. (5r beftid)te einige »on

ben ehemaligen Sßefannten feiner /vamiltr, ein paar alte ®d)ulfameraben

unb Kollegen, unb trat überall alé ein fremb unb »orneljm ge»orbener

SWann auf, ber fetnee SBcrtee ol;ne Übergebung bewußt ift. Sann ging

er aufé 9latt)aué, »íeé feine Rapiere »or unb erflárte, fid) Ijíerorté nieber«

laffen ju »ollen. 3flé baé Síótige eingeleitet »ar, entfaltete J?err «Citrlin

eine emjïge unb get)ctmnie»olle îatigfeit unb Äorrefponbcnj, unternahm óftere

fleine ÎRcifen, fauftc ein ©runbflurf im îalgrunbe unb begann bafelbjl an

©teile einer abgebrannten ¿>lmut)le ein neueé ^»aué aué 33acfjleinen ju er«

bauen unb neben bem Jpaufe einen ©фирреп unb 9lemtfe unb j»ifdjen

J^aué unb ©djuppcn einen gewaltigen barffteinernen ©djlot. 3n>ifd)enein

fal) man il)n in ber ©tobt gelegentlid) bei einem 3ibenbfd)oppen, »obéi er

j»ar anfange full unb »ornefím tat, nad) »enigen ©(¿fern aber laut unb

mad)tig rebete unb nid)t bamit l)interm Sßerge Ijielt, »ie er jwar ©elb genug im

©arf l)abe, um (id) ein fd)6nee ^errenleben ju gönnen, bod) fei ber eine ein

Çaulpelj unb Dicffopf, ein anbercr aber ein ©ente unb @efd)áftégetfl, unb

»aé ibn betreffe, fo gebore er jur leCtercn ©orte unb l)abe nid)t im ©inn,

fid) jur 9lul)e ju feÇcn, elje er fedjé 9îullcn Ijinter bie Siffer fcinee 33er*

m¿gené fe$en fónnr.

©efd)áftéleute, bei betten er Ärcbit ju genießen »unfrfjte, taten fid)

23*
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nad) feiner SSergangenfyett um unb brachten in Grrfafyrung, baß £urlin jwar

bieder mrgenbe eine erh,eblid)e Sicile gefptelt batte, fonbern ba unb bort

in 2ßerfftatten unb ^abrifen, julegt aie 2íuffeb,er, gearbeitet, »or íurjent

Hingegen eine erflerflirfje Qrrbfdmft gemacht b,atte. 3flfo ließ man ¿b,n ge*

wahren unb gönnte ib,m ein beftimmtee STOaß öon SRefpeft, einige unter*

nefymenbe Seute fterften aud) nod) ®eíb in feine @ad)e, fo baß baib eine

mäßig große, fdjmurfe gabríf famt 2Bob,nb,áuéd)en im Sale erflanb, in weldter

J^urlin gewiffe fur bie üffioHwebeinbuftrie notwenbtge ÜBaljen unb 2ttafd)inen*

teile tjerjuftellen gebadjte.

Äaum war ber ^Betrieb eröffnet, fo »urbe ber Unternehmer öon jener

felben ^abrif, beren 3fuffei)er er früher gemefen war, gerid)t(id) belangt,

inbem er gewiffe tcd)ntfd)e ®eb,eimntffe, bte er ftd) bort angeeignet, «iber*

mbtlidt alé eigene @rftnbung auegeben unb auénùÇen foUte. 2iua bent

enblofen ^rojeß jog er fid) fd)ließtid), wenn aud) o^ne @d)anbe, fo bod)

mit erbeblídjen Jíoften, betrieb aber nun fein ©efdiaft mit boppeltem (Sifer,

inbem er feine greife etmae niebriger anfeÇte unb bie ÜBeft mit Änpretfungen

uberfdjwemmte. iDie Auftrage blieben nidjt auê, bcr große @d)lot raudjte

îag unb 9îad)t, unb ein paar 3ab,re lang florierte purlin unb feine ^abrtf

auf baé erfreuliche unb genoß 3(nfel)en unb auegiebigcn Ärebit.

. 25amit roar fein 3beal erreidjt unb fein alter Sícblíngétraum in Gir*

fullung gegangen. 2Boi)l tjatte er fdjon in jüngeren Sauren beê öfteren

Anlaufe jum 9leid»n)erben gemad)t, aber erft jene i()m fafl unerwartet ju*

gefallene Srbfdjaft t)a«e ihn ( flott gemacht unb it)m erlaubt, feine alten

fútinen ^lane auejuful)ren. Úbrigené war ber 9leid)tum nid)t fein einjigee

(Seinen gewefcn, fonbcrn feine tjetßejten üöunfdje Ratten jettlebene babtn

gejtelt, eine gebietenbe unb große Stellung eínjunefymen. @r wdre alé

3nbíanerh,áuptítng ober aló îRegierungérat ober aud) erma alé berittener

?anbjagcr ganj ebenfo in feinem Element geroefen, bod) fdtten il)m nun baè

Seben eineo gabrifbefiÇerè fo»oí)( bequemer alé felbflf)errlid)er. Sine Bigarre

in ben SDîunbroinfeln unb ein forgenöoU gewídjtígeé íád>eln im ®efíd)t, am

Renfler fíel)cnb ober am (Sd)reibtifd) ftçenb allerlei SBefeljle ju erteilen, Жег*

trage ju unterjeidjncn, ÜBorfdtfage unb SBittcn anjub,oren, mit ber faltigen

SOîiene béé Sßielbefdjafttgten eine gelaffene 33ef)aglid)feit ju »ereinigen, baib

unnahbar ftreng, bafb gutmutig fyerablaffenb ju fein unb bei allem fleté ju

füllen, baß er ein J£»auptferí fei, unb baß »iel in ber Üöelt auf itjn anîomme,

baé toar feine leiber erft fpát ju tarent oollen 9led)t gefommcne ®abe.

2íber nun t)atte er baè allée retdjlíd), fonnte tun, waé er modjte, îeute

anftellen unb entlaffen, wohlige ©eufjer béé forgeufdjweren 9leid)tumé aué*

jloßen unb ftd) öon ötelen beneiben laffen. î)aé allée genoß unb übte er

aud) mit Äcnnerfdjaft unb Jpingabe, er wiegte fid) wetd) im ©lucfe unb

fut)(te ("i ilt enbltd) vom ¿dmfbil an ben ihm gebitt)renben s))Ial? geflellt.

Snjwifdjen tjatte aber jener gefdjabigte Äonfurrent, auf beffen Äoften

purlin groß geworben war, eine neue (Srfïnbung gemadjt, nad) beren Grin*

fúltrung mehrere ber früheren 3lrttfel teile ganj entbeljrlid), teile öiel woljl«

fetler würben, unb ba purlin troÇ feineè ®laubenê unb feiner 25erfíd)e«

ruitgen eben feine ®entc war unb nur bao ¿ußerlid)e feineé ®efd)áfteé

öerftanb, fanf er anfanglid) langfam, bann aber immer frfjncHer öon feiner
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J£>óf)e iinb fonnte am @nbe nid)t »erbergen, baß er abgewirtfdjaftet fyabe.

@r »erfud)te ей in ber SSerjweiflung nod) mit tin paar wagfjaljïgen giinanj«

fünften, burd) weldje er fid) fefber unb mit th,m eine Steige »on Ärebitoren

fdjließlid) in einen gewaltigen unb unfauberen SBanfrott fyineinrttt. <Sr

entfloh,, rourbe aber eingebracht, oeriirteíít unb iné ?od) geftecft, unb alé er

nad) mehreren 3af)ren wieber in ber Stabt erfd)ien, шаг er ein entwerteter

unb latymer SKenfd), mit bem nid)te mefyr anjufangen war.

Sine Beitlang brúcfte er fid) in unbebeutenben Stellungen herum; borf)

hatte er fdjon in ben fd)wulen Seiten, ba er ben Ärad) heranfommen fob,

fid) jum beimlirfjen Srinfer entwtdelt, unb waé bantale l^eimlid) ( gemefen

unb wenig beamtet werben war, würbe nun effentlid) unb gu einem irgerniê.

2fué einer mageren ©djreibereflelle wegen Unjuöerlafjlgfeit entlajfen, warb

er Agent einer SSerjïdjerungègefellfdjaft, trieb (id) alé foldjer in allen @d)enfen

ber (Segenb t)erum, würbe аиф ba wieber entladen unb fiel, alé аиф ein

^aufíeríjanbel mit 3únbl)6ljern unb SMeiflíften nid)te abwerfen wollte, am

@nb ber ©tabt jur îa(î. @r war in biefen 3al)ren fdtnell »ollenbé alt unb

elenb geworben, fyatte aber auè feiner fallitgegangenen ^»errlidjfeit einen

SSorrat Heiner Äunfle unb áíugeríid)fetten herübergerettet, bie if)tn über baé

®r6b(îe hinweghalfen unb in geringeren 9Birtef)aufern nod) immer einige

ÜBirfung taten. (£r bradjte gewiffe fdjwungöott großartige ®e(ien unb nidjt

wenige woí)ltónenbe Sîebenèarten in bie Änetpen mit, bie ifym làngfî nur

nod) außerlid) anhafteten, auf ©runb beren er aber bod) nod) immer eine

gewiffe @d)a$ung unter ben Cumpen ber Stabt genog.

Damalé gab ее in ©erberèau nod) íetn Qírmenfyaué, fonbern bte

llnbraudjbaren würben gegen eine geringe @ntfd)abigung auè bem ©tabtfadel

ba unb bort in дашик'н alé ^oflgánger gegeben, wo man fíe mit bem ittot •

wenbigflen »erfat) unb nad) üKógltdtíett ju fleinen l)auelidjen Arbeiten anhielt.

Da nun Ijieraue in letter Seit allerlei llnjutraglid)feiten entflanben waren

unb ba ben öerfommenen fäabrifanten, ber ben ^aß ber SBeöolferung genoß,

burdjaue niemanb aufnehmen wollte, iah (Id) bie ©emeinbe genötigt, ein

befonbereé ^aué alé Ж*)1 ju befdjaffen. Unb ba gerabc baé ármlid)e alte

ÜBirtéfyáuelein jur @onne unter ben Jjpammer fam, erwarb ее bie Stabt

unb fegte nebft einem .Cauéoater alé erflen ©a(l ben Äarl purlin f)inein,

bem in Äurje mehrere anbere folgten, îïiefe nannte man bte ©onnenbruber.

9íun l)atte J^úrlin fdjon lange jur Sonne nal)e ©ejtel)ungen gehabt,

benn feit feinem 9îiebergang war er nad) unb nad) in immer fleinere unb

ármere ©djenfen gelaufen unb fd)ließlid) am meiden in bie (Sonne, wo er

ju ben taglidjen ©aflen geborte unb beim 3íbenbfd)napé mit тапфеп Aunts

paiten am felben îifrfje faß, bie ifym fpáter, alé aud) ib,re Seit gefommen

war, alé (Spittelbrúber unb »eradjtete ©tabtarme in eben baéfelbe JÇ>aué

nad)folgen follten. 3f)n freute ее, gerabe borten ju wohnen ju fommen,

unb in ben Sagen nad) ber ©ant, alé Sintmermann unb ©djreíner baé alte

©djanffjaue für feinen neuen Swerf eilig unb befd)eiben jurid)teten, (ïanb

er »on fruí) bté feat babei unb b,atte SKaufaffen feil.

Sineé SDîorgené, ba ее fd)ón milb unb fonnig war, t)atte er (id) wieber

bafelbfl eingefunben, (iellte ftd) neben bte J^auéture unb faf) bem Jpantteren

ber 3frbeíter im Зппегеп ju. Sé würbe ein îMelenbobcn auégebrodjen unb
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neu gelegt, bír angetretene Stiege geflicft ttnb mit einer friten &rúfiung

»erfetyen, ein paar bannt 3Bánbe eingejogen, ber ©tabtbaumeifter frf)impfte

fyínter ben SDíeíftern b,er, bie ©efetten hendicltcii großen ^leiß, unb bie ?eb,r»

buben brúcften fidi von ÏOattb $u 2Banb. Diefrr Umtrieb gefiel bem alten

.tpúrlíii wohl, er gucfte íjíngeriflen unb freubig ju unb überhörte gern bie

bóéartigen SBemerfungen ber Arbeiter, birlt bie »vAuftr in ben tiefen ïafdten

feineè fdjmierigen Stocfeé unb warf mit feinen gefdjenften, »íeí 511 langen

unb ju weiten ©eínfleíbern fpíralfórmíge paiten, in benen feine Sßeine wie

Sapfenjiefyer auefafyen. Daneben fog er emfig an einem befeften 2onpfeifd)en,

bad jwar nidjt brannte, aber bod) ñadí îabaf rod). Der broontehcnbr *¿ín<

jug in bie neue Sßube, t>on bem er fid) ein bequemeé unb fd)énereé Veben

verfprad), erfüll u- ben alten îropf mit g(ucflid)er 97eugierbe unb Unruhe.

3nbem er bem iegen ber neuen ©tiegenbretter ;nfdiaiite unb (litt*

fd)weigenb bie bunnen tannenen Dielen auf ihrr ©Ute unb mutmaß(id)e

.Caltbarfeit abfd)á|te, fúf)íte er fid) píócítd) beifeite gefdjoben, unb aie er

fid) gegen bie @traße umfchrtc, fianb ba ein @d)(offergefeUe mit einer großen

JVnflfttrr, bie er mit großer -Îïubc unb inrlrn untergelegten S5retterftucfen

auf bem abfd)úffígen 3tra$enboben aufjufleUen oerfudjte. .ourlui uerfugte

ftd) auf bie anbere ¿cite ber ©äffe hinubcr, lehnte fid) an ben "Prcltitriii

unb »erfolgte bie îatigfeit beê @d)íofferé mit großer 2íufmerffamfett. Díefer

halte nun feine Vetter aufgendttet unb ge|td)ert, ftieg hinauf unb begann

über ber J£>auétúre am ?jíórtel henniiíiifrauen, um baé alte 2Qirtdfd)i(b

IniniH'tiyuiehnien. ©eine &rmub,ungen erfüllten ben @rfabrifantcn mit @pan«

nung unb aud) mit UÜehmiit, inbem er ber »ergangenen îage gebadjte, ber

vielen unter bem jeiu faUcnben ÜBaljrjeidien genoffenen @d)oppen unb

@d)napfe unb ber früheren Seiten überhaupt. @e bereitete ib,m feine fleine

Arenbe, baß ber fcf)miebetferne @d)tlbarm fo fr ft in ber 3Banb faß, unb baß

ber <£d)lofiergefell fid) fo bamit abmühen mußte, it)n h,erunterjubrmgen. (5e

шаг bod) unter bem armen alten ¿du l be oft iu-tlloö munter jugegangen!

3fle ber @d)loffer ju fludjcn begann, fdjmunjelte ber Alte, unb alé jener

wieber baran jog unb bog unb wanb unb jerrte, in ¿dnin-if; geriet unb

fa(l öon ber ieiter fturjte, empfanb ber 3ufd)auer eine nid)t geringe ©enug«

tuung. Da ging ber ©efelle fort unb fam nacfj einer SStcrtelftunbc mit einer

(Sifenfage wieber. -Curlin fal) wol)l, baß ее nun um ben eh,rwurbtgen 3ierat

gefd)eb,en fei. Die Sage pfiff flingenb in bem guten Ötfen unb nad) wenig

'.liuiciiblufen bog fid) ber eiferne '-'Irin flagenb ein wenig abwarte unb

ftel gleid) barauf flingelnb unb raffelnb aufè ^)flafter.

Da fam purlin fyerûber. „Du, @d)loffer," bat er bemúttg, „gib mir

baé Ding! 'ê l)at ja feinen ffiert mefyr."

„ffiarum aud)? ®er bift benn bu?" fdjnaitjte ber ©urfd).

„3d) bin bod) »on ber gleichen Religion," flef)te purlin, „mein Älter

war @d)loflcr, unb id) bin aud) einer gewefen. ©elt gtb'e h,er!"

Der ©efelle (jatte tnbeffen baè @d)tlb aufgehoben unb betrachtet.

„Der 3lrm i|"i nod) gut," entfdjicb er, „baé war ju feiner Seit feine fd)led)te

3frbett. 3iber wenn bu baê 5Bled)jeug wíllfí, baé l)at feinen üBert mefjr."

@r riß ben grün bemalten, bledjernen 5Blatterfranj, in weld)em mit

fupferig geworbenen unb »erbeulten Strahlen bie golbene ©onne f)tng,
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Drunter unb gab if)it t)er. Tier 3itte bebanfte |ïd) unb mad)te fid) eilig

mit fetner 3>eute bauen, um fíe weiter oben im birfen .Colbergebufdie »or

frember .Habgier unb Sdjauluft ju verbergen. So verbirgt nadt verlorener

Sd)lad)t ein <pa(abin bie 3nftgnien ber -Cfrrfdjaft, um fíe für beffere Sage

unb neue ©(orten ju retten. 3ílé er wieberfam, um von neuem bie Arbeiten

ber Simmerleute ju infpijieren, fam tf)m baé .Çaué fo fonberbar anberé unb

veróbet vor, lebiglíd), weií bte Sonne feí)íte unb (latt ifyrer ob ber Sûr

nur nod) ein brúd)igeé Vedi im SSerpuC ju fcbrn war.

ÜBenige Sage barauf fanb ot)ne viel Sang unb Alaun bie (Einweisung

beé búrftig I)ergeric()teten neuen 'Jirincnbaiifcä ftatt. l*o waren ein paar

betten befd)afft worben, ber übrige .Cnitörat flammte nod) aué ber 1Ötrte=

gant her, außerbem hatte ein ©ónner in jebeé ber brei @d)(affiúbíein einen

von gemalten Q3(umengewinben umgebenen ^ibe(fprud) auf ^>appbecfe( ge«

fuftct. 3u ber auegefd)riebenen .i^aiiöuatcritcllr batten fid) nicht eben ictir

viele Bewerber gemeibet, unb bie 2Bat)I war fog(eid) auf -Ocrrn '.Inbreae

@auber(e gefaUe^ einen verwitweten SBoQenftricfer von gutem Vnimunb,

ber feinen ¿trufftitM mttbrad)te unb fein ©ewerbe weiter betrieb, benn bte

©teile reidjte fnapp jum {eben aue, unb er batte feine Viuï, auf feine alten

Sage einmal felber ein ©onnenbruber ju werben.

3ile ber alte purlin feine ©tube angewiefen befam, unterzog er fíe

fogleid) einer genauen ®efid)tigung. @r fanb ein gegen baé Jpóflf i" achfitbcí

Renfler, jwei îiiren, ein 33ett, eine 5ru^e, jwei Stühle, einen 9îad)ttopf,

einen .Hi'brM'ci' unb einen @taubwifd)lappen vor, ferner ein mit ^liadiötiicb

bejogenee (Scfbrett, auf weld)em ein 2Bafferglae, ein bledjerneé ffîafd)berfen,

eine ,4'leibf rh'irih- unb ein 9?euee Seflament lagen unb flanben. @r befühlte

baé folibe SBettjeug, probierte bie ©urfte an feinem .Cut, l)íelt ©loé unb

iVcff H prufenb gegen baé Sageélid)t, íci?te fid) verfud)eweife auf beibe ¿ títhlc

unb fanb, ее fei allée befriebigenb unb in Drbnung. 92ur ber itattlidie

ffîanbfprud) mit ben -ÎMiimni würbe von ihm mißbilligt. @r iah ihn eine

ÜBeile l)6f)nifd) an, lae bte SBBorte: „Äinblein, liebet eud» untereinanber!"

unb fd)uttelte unjufrieben ben firuppigen ^opf. Ганн rif er baé Ding

Herunter unb t)angte mit vieler Sorgfalt an beffen Stelle baé alte Sonnen«

fd)i(b auf, baé er alé einjigeé 3Bertflútf in bie neue Üßol)nung mitgebracht

batte. 'Л bor ba fain gerabe ber J^auevatcr wieber lu-rcui unb gebot ihm

uitf l tont, ben Sprud) wteber an feinen -pian ¿u lwiia.cn. X)ie Sonne

wollte er mitnehmen unb wegwerfen, aber .Warl 4>urlin flammerte fid) in«

grimmig baran, t route }eternb auf fein @igentumered)t unb verbarg nadther

bie 2ropb,ae fdjimpfenb unter ber SBettflatt.

Гае {eben, baé mit bent folgenben Sage feinen Anfang nahm, ont

fpracf) indu ganj feinen Erwartungen unb gefiel ihm }unád)ft feineéwegé.

@r mußte béé 3Rorgené um iTeben Uhr anfuohon unb ¿um .H a (Tor in bie

Stube béé Strirferé fommen, bann feilte baé SBett gemad)t, baé 9öafd)*

becfen gereinigt, bie Stiefel gepugt unb bie Stube fauber aufgeräumt werben.

Um jebn llh,r gab ее ein Stucf Sdtwarjbrot unb bann feilte bie gefurd)tete

Spittelarbeit loeget)en. @e war im Jßof eine große ®euge Ьифепее >фо({

angefahren unb baé feilte gefágt unb gefpalten werben.

Га ее nod) weit bin bte jum ÜBinter war, batte ее -i.M'irlin mit bem
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nidjt eben eilig. ïangfam unb »orfídjtig legte er ein ®ud)enfd>ett

auf ben SBocf, rúcfte eé forgfáltig unb umftánblid) juredjt unb befann ftd>

eine SGBeile, шо er eé jiterfl anfágen folie, red)té ober linfé ober in bcr

fWitte. Dann fefcte er beljutfam bie ©âge an, (teilte fie nod) einmal meg,

fpucfte in bie $anbe unb nahm bann bie ©âge mieber »or. 9îun tat er

brei, »ier ©triebe, etwa eine fingerbreite tief inè J£olj, jog aber fogleich

bie ©age mieber »eg unb prüfte fíe aufé peinlidjfte, breite am ©trief, be*

fûfjlte bao ©ágblatt, (Míe ее etmaé fdjiefer, hielt ее lange blinjelnb »oré

Äuge, feufjte alèbann tief auf unb rafiete ein roenig. hierauf begann er

»on neuem unb fágte mieber einen fyalben Soll tief, aber ba »urbe ее tb.m

unertráglid) marm unb er mußte feinen SRocf auejieb,en. Da$ »ollfúbrte er

langfam unb mit 93ebad)t, fud)te aud) eine gute ÜBeile nad) einem fauberen

unb fixeren £>rt, um ben Slorf bab,m ju legen. 3ÎIé bieè bod) enblidt ge=

fd)eí)en mar, fing er mieber an ju fagen, jebod) nid)t lange, benn nun roar

bie Sonne úberé Dad) gefliegen unb fd)ien il)m gerabe iné ©ejldjt. 3ilfo

mußte er ben 35ocf unb bao ©djeit unb bte ©age, jebeé ©túcf einjeln, an

einen anberen ^)la$ tragen, mo nod) ©djatten mar; bíeé brachte il)n in

©djmetß unb nun brauchte er fein ©adtud), um fid) bie ©time abjumifd»cn.

Daë 2ud) mär aber in feiner Safdje, unb ba fiel tb,m ein, er habe ее ja

im Storf gehabt, unb fo ging er benn bort hinüber, mo ber 9lorf lag, breitete

ih.n fauberlid) aueeinanber, fud)te unb fanb baé farbige 97aetud), »tfcbte

ben ©d)meif ab unb fdjneujte aud) gleid), brad)tc baé 2ud) mieber unter,

legte ben SRocf mit Tlufmerffamfett jufammen unb fehlte erfrifdjt jum ©age*

bocf jurúcf. ^»ier fanb er nun balb, er b.abe »orher baé ©ágebíatt »iellet*t

bod) all}ufd)râg geftellt, baf)er operierte er von neuem lange baran herum

unb fágte fdjließltd) unter großem ©tobten baé ©d)eít »ollenbé burd). Aber

nun mar еб Mittag gemorben unb lautete »ont îiivut, unb eilig jog er ben

9locf an, flellte bie ©âge beifeite unb »erfúgte fïd) inê J^auè jum drjjen.

r,^>únftlíd) feib 3hr/ baé muß man @ud) laffen," fagte ber ©tricfer.

jDie Sauffrau trug bte ©uppe fyerein, bañad) gab ее nod) 3ötrfing unb eine

©d)eibe ©pecf unb J&itrlin langte fleißig ju. Siad) 2ifd) follte baé ©agen

mieber loégehen, aber ba metgerte er ftd) entfdjteben.

„IDae bin id) ntd)t gemeint," fagte er entruftet unb blieb babet. „3d)

bin je$t tobeemäb unb muß nun aud) eine Л u l u- haben."

Uer ©trider jucfte bie 3ld)feln unb meinte: „Sut maé 3hr móger,

aber mer nid)té arbeitet, befommt aud) fein SSefper. lim »ier llb,r gibt'é

SKofl unb 95rot, menn 3hr gefügt h,abet, im anberen $aü nidjte mehr bte

jur 3ibenbfuppe."

SKofl unb SBrot, bad)te J^urlin unb befann fid) in ferneren 3»fifein.

@r ging aud) hinunt« unb tyolte bie ©age mieber h,er»or, aber ba graute

ihm bod) »or ber beißen mittaglidjen Arbeit unb er ließ baè JÇolj liegen,

ging auf bie ©äffe hinaué, fanb gleid) einen Sigarrenflumpen auf bem

^flafler, flerfte ih,n ju jïd) unb fiieg langfam bie fúnfjtg ©d)ritte bte jur

ffîegebiegung hinan. Dort hielt er »eratmenb an, fegte fïd) abfeité ber

©traße an ben fd)en ermarmten 9lain, fah auf bie »ielen Dadjer unb auf

ben 3Rarftp(a$ hinunter, fonnte im 3algrunb aud) feine ehemalige :Aahnf

liegen fefjen unb meiste alfo biefen ^lafc alé erfler ©onnenbruber ein, an
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»eídjem (eitler bíé auf b,eute fo »iele »on feinen Äameraben unb Sftadi*

folgern ifyre ©ommernadjmittage, unb oft aud) bie SSormtttage unb 2ibenbe,

»erfefien unb »erbufelt fyaben.

Sie »oljltuenb fanfte 3>efd)aulid)feit eineé »on Sorgen unb plagen

befreiten Ältere, bie er fid) »от Aufenthalt im ©píttel »erfprodjen fyatte,

unb bie ib,m am SDîorgen bei ber fauren 2írbeít rote ein fd)óneé îrugbilb

geronnen war, fanb fid) nun allmáfyíid) ein. £>ie ©efufjle eineé fur Seb*

jetten »or Sorge, junger unb Cbbadjloftgfeit gefeierten ^Penfíonáré im

S3ufen, befyarrte er mollig faui im 9lafen, füllte auf feiner roelfen J?»aut bie

frfionc ©onnenwárme, úberfefjaute weithin ben ©djauplafc feiner fruyeren

Umtriebe, Arbeit unb Seiben unb »artete ol)ne llngebulb bie jemanb fame,

ben er um ^euer für feinen Sigarrenftumpen bitten fónnte. X)aé fertile

5BIed)geh,ámmer einer ©penglerwerfflatt, baê ferne 2fmboj}gelaut einer

@d)miebe, baé íeífe jfnarren entfernter ?a|lroagen (iieg, mit einigem

©trafenjîaub unb bunnem SRaud) auè großen unb fleinen @d)orn(ieinen

»ermifdjt,» jur ^elje herauf unb jeigte an, baß brunten in ber ©tabt bra»

gejammert, gefeilt, gearbeitet unb gefdjroifct roúrbe, roatjrenb Äarl purlin

(litt unb ungeplagt in »ornel)mer @ntrúcftf)eit barúber thronte.

Um »ier Ut)r trat er leife in bie ©tube bee Jpauoöatere, ber ben

J&ebel feiner fleinen ©tricfmafd)ine taftmaßig l)in unb b,er bewegte. @r

»artete eine 2Beile, ob ce nid)t bod) am @nbc 9Ko(l unb SBrot gábe, aber

ber ©trirfer iadjte il)n auê unb fd)icfte il)n meg. 25a ging er enttaufdjt

an feinen 9luí)epla$ jurúcf, brummte »or fid) l)in, »erbradjte eine ©tunbe

ober mefyr im ^»albfdjlaf unb fdjaute bann bem 2ibenbroerben im engen

2ale JH. Sé шаг broben nod) fo »arm unb betjaglid) »ie juoor, aber

feine gute Stimmung ließ meh,r unb met)r nad), benn tro(3 feiner 2ragl)eit

überfiel il)n eine gc»altige ?ang»eilc, aud) fel)rten feine ©cbanfen unauf*

l)6rlid) ju bem entgangenen SSefper jurúcf. @r fal) ein l)ot)eé ©djoppenglaê

»oll 2ftofi »or fid) fielen, gelb unb glánjenb unb mit fußer JjSerbe buftenb.

(Sr (teilte fid) »or, »ie er ее in bie »фапЬ nát)tne, baë fílale runbe ©laè,

unb »ie er ее anfeçte, unb »ie er juerfl einen »ollen flarfen ©d)iucf

nehmen, bann aber (angfam fparenb fdjlnrfen »urbe. ÜBútenb feufjte er

auf, fo oft er aué bem fd)onen Sraum er»ad)te, unb fein ganjer 3om

rid)tete fid) gegen ben unbarmf)erjigen ^aue»ater, ben ©trirfer, ben elenben

Änaufer, Änorjer, ©djinber, ©eelen»erfaufer unb ©iftjuben. 9îad)bem er

genug getobt h,atte, fing er an fid) felber leib ju tun unb »urbe »einerlid),

fdjließlid) aber befd)loß er, morgen ju arbeiten.

@r fal) nidjt, wie baé 2al bletdjer unb »on jarten ©djatten erfüllt

unb »ie bie SBolfen rofig »urben, nod) bie abenbmilbe, fuße ^arbung beo

Bimmele unb baé Ijeimlidje 3Mau»erben ber entfernteren Фегде; er fal)

nur baé ihm entgangene ©laé iOîoi'r, bie morgen unab»enbbar feiner

l>arrenbe 3frbeít unb bic J^árte feineé ©djirffalé. 2)enn in berartige

&etrad)tungen »erftel er jebeemal, »enn er einen Sag lang nid)te ju trinfen

befommen fjatte. üffiie eè »are, jeçt einen ©djnapé ju Ijaben, baran burfte

er gar nid)t benfen.

©ebeugt unb »erbroffen flieg er jur 3íbenbeffenéjeit iné ^»aué t)in>

unter unb fe£te (ïd) mûrrifd) an ben îifd). (5é gab ©uppe, ©rot unb
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Smíebeln, unb er aß grimmig, fo fange etmaé in ber ©dwffel war, aba

)it trinfen gab ее níd)té. llnb nad) bem (Sffeit faß er »erlaffen ba, unb

wußte ludir roaé anfangen. 9?id)té ju trtnfen, iiidittí ju raudifu, u idus $u

fdjmá&en! £er ©trirfer námíid) arbeitete bei ?ampenlidjt gefd)áfttg wetter,

um purlin unbefiimmerr.

î)iefer faß eine Ijalbe ©tunbe íang am leeren 2ifd>e, b,ord)te auf

©auberleé Happenbe 9Kafd)ine, (tarrte in bíe geíbe flammt ber Jpáng lampe

unb »erfanf in Äbgrunbe »on Unjufriebenfjeit, ©elbflbebauern, Sîetb, 3orn

unb 33oéh,eit, aué benen er feinen 2íuéroeg fanb unb fudjte. t£nPltd> über*

maltigte il)« bie (litte 2öut unb .Çoffnungéiofigfeit. .фоф auèfyolenb I)ie6

er mit ber ^auft auf bie 2ifd)platte, baß eè ïnallte, unb rief: „Jôiniint'l-

(lernfreujteufeíéíubernodj'nmal!"

„Bottât)," rief ber ©trid'er unb fam fyerúber, „roaé ijl benn roteber

loé? ©eflud)t n>irb bei mir fein nid)t!"

„3a, n>aé ín'é Ijeiíígé îeufelè 9îamen foU man benn anfangen?"

„3a fo, íangweíle? 3l)r búrfet inè 95ett."

„<So, aud) nod;? Um bie Seit fd)irft man Heine ©üben iné SSett,

nid)t mid)."

„2>ann milt id) (Sud) eine Heine 2frbeit ijotcn."

„Tfrbeit? Eanfc fur bie Sdjinberei, 3f)r ©Haocnliánbíer, 3t)r!"

„Dfya, nur fait SMut! Aber ba, Îefet шае!"

@r legte tfym ein paar 95ánbe aué bem búrftíg befehlen üBanbregal

l)tn unb ging roteber an fein ©cfdjaft. J&urlin l)atte burd)oue feine ?u(i

jum Sefen, naljm aber bod) eine »on ben S5úd)ern in bie JÇanb unb madite

eê auf. (5è шаг ein Äalenber, unb er begann bic SMlber barín anjufeí)en.

3íuf bem erfïen SBfatt mar irgenbeine »J)anta(iífd) gefleibete íbeale grauen«

ober 3№ábd)cnge(lalt alé Sitelftgur abgebitbet, mit bloßen ^ußen unb offenen

îorfen. purlin erinnerte fid) fogletd) an ein 9leflleín ©leiflift, baé er be«

faß. Qrr jog eè aué ber 2afd)e, madite ее naß unb maite bem grauen*

jimmer jmei große runbe 93rúfie aufé SÄteber, bie er fo lange mit immer

mieber beneÇtem 35ei(îtft nad)fuh,r unb auémalte, bté baé papier mùrb war

unb ju reißen brofyte. @r menbete bae 3Matt um unb faf) mit SScfríebígung,

baß ber 'Äbbrurf feiner 3fid)nung burd) öiele «Seiten fïd)tbar mar. £>aè

nád)fle 35ílb, auf baß er fließ, geborte jii einem ЭИагфеп unb (teilte einen

.ttobolb ober üöutertd) mit bofen 3fugen, gefaljrlid) friegerifdjem ©dinauj*

bart unb aufgefperrtem 5Riefenmaul »or. begierig nefcte ber Alte feinen

©leifltft an ber Sippe unb fdjrieb mit großen beutltd)en 35ud)flaben neben

ben Unl)olb bie ÎBorte: „Фае t(l ber ©trirfer ©auberie, ^aueeater."

@r befd)foß, momeglid) baè ganje 35ud) fo ju »ermalen unb öerfdjmeini

igeln. 3fber bie folgenbe 3ibbilbung feffeite if)n fiarf, unb er »ergoß (¡Ф

barúber. ©ie jeigte bie Srplofion einer großen gabrif unb be|tanb fafl

nur aué einem mad)ttgen Sampf* unb geuerfegei, um meid)cn unb ¿6fr

meld)em l)albe unb ganje 9Kenfd)enleiber, STOauerfiude, Bifgeí/ ©tút)le, îBalfen

unb Satten burd) bte 2ufte faufien. Säe jog itjn an unb jmang íl)n, fírfl

bte ganje ©efd)td)te baju auejubenfen unb fid) namnitlidt »orju(ïetlen, wie

ее ben @mporgefd)(euberten mol)l im 3(ugenb(icf béé 3fuébrud)eé ju í!í«f

gemefen fein mocfjte. î)arin lag ein 9letj unb eine SDefriebigung, bie t^n



Jpejïe : 3" ber alten ©onne. 351

(ange in 'Atem hielten, benu bti aller @elb|ïfud)t geborte er ju ben »telen

2Jîenfd)en, benen anberer Seute <5d)idfa[e, namcntlid) »enn fíe gehörig

iHujlriert erfreuten, viel naher Hegen unb tue! mehr nad)jubenfen unb

innerlid) ju erieben geben alé ihre eigenen.

2ílé er feine (Sinbilbungefraft an biefem aufregenben SBíIbe erfdjopft

unb gefatttgt (jatte, fuhr er fort ju Mattem unb fticj? halb auf ein SMlblrin,

baé ihn »ieber feftbielt, aber auf eine ganj anbere 2(rt. Gré »ar ein lichter,

freiniblidu-r -C>eljfdniitt: eine fdione Vaiibc, an bereu ânfîerftcm Steige ein

©djenfenftern antfhina., unb über beut ©terne faß mit gefd)»eHtem Jpalö unb

offenem ¿rttnahlcin unb fang ein fleuier SSogel. 3n ber l'aube aber erblirfte

man um einen rol)cn ©artentifd) eine fieine ©efeßfdjaft junger SWanner,

©tubenten ober ffiaiibcrburfdicn, bie píauberten unb tranfen aué heiteren

©iaeflafcfjen einen guten 3ßein. ©eitmárté fal) man am îRanbe beô ®tlb«

d'cuss eine jerfallciic ^efte mit ÎLU- unb îiirmcn in ben .ptmmel nehen,

unb in ben ^intergrunb l)inein »erfor (ïrf) eine fcfyóne ?anbfd)aft, etma baé

9theinta(, mit ¿from unb ¿dntfcn unb fernhin entfdiunnbcnbcn J^6()en}ugen.

Uie Зефег waren tauter junge, fyubfdje Seute, glatt ober mit jugenbtidjen

5Bárt(^en, íiebenémúrbíge unb fettere ©urfdjen, »elcf>e offenbar bei ihrem

W t in bie ^-rennbfdiaft unb bie Siebe, ben alten ilïhein unb ©otteé blauen

©ommerbtmmcl priefen.

3nnad)it erinnerte biefer .Cotjfctynitt ben einfamen unb initrrifdu-n

5Betrad)ter an feine befferen Seiten, ba er fid) nod) 9Bein b,atte teiften fènnen

unb an bie ^ahlreidieti ©(Afer unb ОЗефег guten ©etránfeé, bie er bamalö

genoffen batte, ^ann aber roolite ей ib,m »orfommen, fo »ergnûgt unb

hcrjlid) fetter »te biefe jungen Зефег fei er bod) niemale gemefen, felbfl

nidjt »or Seiten in ben leiditMutia.cn SBanberjabren, ba er nod) aie junger

@d)loffergefelle unterwege gemefen »ar. Diefe fommer(id)e ^rob,tid)feit in

ber Saube, biefe fetten, guten unb freubigen 3úngííngégefíd)ter maditen ihn

traurig unb jornig; er j»eife(te, ob aUee nur bie li r fut bim a, einee S)7a(ere

fei, »erfd)6nert unb »erlogen, ober ob ее aud) in ÜBtrfIid)feit et»a irgenb»o

fold)e Sauben unb fo l)úbfd)e, frob,e unb forgeníofe junge Seute gebe. 3f)r

Réitérer 3ínbítrf erfüllte ib,n mit Sîeib unb @eb,nfud)t unb je langer er fte

anfdjaute, bejlo met)r hatte er bie (Smpftnbung, er blicfe burd) ein fd)maled

A-enuerleu! für Tfugenbiitfe in eine anbere ÜDelt, in ein fd)6neree Sanb unb

§u freieren unb gutigeren 2Renfd)en hinüber alé tf)m jentale im Seben begegnet

»aren. Grr »ußte nidjt, in »ao für ein frembee 3leid) er htnetnfd)aue,

unb baf; er biefe l (n- VI r t »on (Befühlen tyabt mit Seute, bie in î)id)tungen

lefen, tnbem ihre gteube an ber @d)6nh,ett béé £argeflellten burdi bie Über*

legung, wie »iel geringer bie alltáglídje 3Birflid)feit fei, ju einer ieid)ten,

fußen îrauer unb ©ehnfud)t »irb. 3Mefe 3irt îrauer unb Jpeimweh alé

etwaé Súgeé auéjufoften, »erftanb er »oUcnbè nidjt, alfo floppte er baé 95ûd)lein

,',ii, idMiiif; ее jornig auf ben 2ifd), brummte unwillig ®utnad)t unb begab

fid) in feine ¿tithe hinüber, »o über îVtt unb riele unb ïruhc baé Ш?опЬ«

i»ielid)t hingebreitet lag unb in béni gefüllten ffîafdjbetfen leife leud)tete.

îie große ¿tille ;u ber nod) frühen ¿timbe, baé ruhige 3D?onb(id)t unb

baé leere, fur eine bloße @d)laf(lelle faft ju große Simmer riefen in bem

alten THauhbeiit ein Wefnhl »on unertraglid)cr 3>ereinfamung hervor, bem
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er íeife murmelnb unb fludjenb erfi fpát iné ftille íanb beé (Sdjlummer*

entrann.

(Sé famen nun Sage, an benen er 4»olj fágte unb ÜAoft unb ®rct

bcfaiu, merfjfelnb mit Sagen, an benen er faullenjte unb phnr Sefper blieb.

£>ft faß er oben am (Straßenrain, giftig unb ganj mit SBoébeit gcíaben,

fpucfte auf bte (Stabt fyinab unb trug ©roll unb Verbitterung in feinem

jud)tlofen jerjén. Daé erfefynte ©efúfyl, bequem in einem fixeren Jöafen

ju liegen, blieb aué unb ftatt beffen fam er fiel) »erfauft unb »erraten »or,

führte ©emaftfjenen mit bem Stricfer auf ober fraß baé ©efúbl ber 3urúrf»

fefcung unb llulint unb ?angemeile ft ill in fid) biiu-ui.

SKittlermeile lief ber 'Penfíonéterimn eíneé ber in ^)ri»atb,áuíern »er*

forgten (Stabtarmen ab, unb eineé Sageè rúcfte in ber ©onne ale jroeittr

©aft ber frühere (Seiiermeifter ïufaè Relier ein.

Söenn bie fcf)Ied)ten ®efd)áfte aué ^urtin einen îrinfer gemacht Ratten,

war ее mit biefem fetter umgefel)rt gegangen. 2fud) mär er nid)t roie

jener plofcücf) aue ^3racf)t unb Dleidjtum fjerabgeflurjt, fonbern hatte jitb

(angfam unb ftetig, mit ben netigen Raufen unb 3n>if(f)enftufen, vom

befdjeibenen ^anbn>erfémann juin unbefdjeibencn Pumpen t)eruntera.efuife(t,

»oöor iljn aud) fein tûrfjtigeè unb energifdjeo 3ßeib nirf)t fyatte retten f6nnen.

S3ielmel)r шаг fif, bie iljm an Äraften weit überlegen fdjien, bem nuCíoícn

Äampf erlegen unb lángft geftorben, roafyrenb ii)r nid)tênuÇiger 9?îann il*

einer jáfyen ®efunbf)eit erfreute, поф einige 3al)re weiterlumpte unb bann,

nacttbem er ruiniert unb beöormunbet roar, trag unb ungefdjroadjt einem

t)ót)eren 2í(ter entgegenbummelte. Síatúríid) mar er úberjeugt, baß er mit

bem ffieib fo gut míe mit ber (Seilerei ein unbegreiflid>ee феф gehabt unt

паф feinen ©aben unb ?eitfungen ein ganj anbereo ©djicffal »erbient Itabe.

purlin fyattc bie 3ínfunft biefeé STOanneé mit ber fet)nlid)ften «Spannung

ermartet, benn er mär nadjgerabe beé 3íUeinfeiné unfáglid) mub geroorben.

2íle geller aber anrucfte, tat ber ^abritant »ornel)m unb mad)te fid) faum

mit il)m ju fdjaffen. Grr fd)impfte fogar baruber, baß gellere ©ett in feine

(Stube geftellt mürbe, obmol)l er fjeimlid) frot) baran mär.

97ad) ber Äbenbfuppe griff ber (Seiler, ba fein Äamerab fo ftórrif*

fdjmeigfam mär, ju einem Q5ud) unb fing ju lefen an. purlin faß ihm

gegenüber unb marf ib,m mtßtrauifd) beobadjtenbe SBlicfe ju. ßrinmal, alé

ber îefenbe über irgenb etmaè 3ßi$igee ladjen mußte, l)atte ber anbere

Sufl, íf)n bañad) }u fragen. 3f(e aber J&eller im gleidien 3iugenblirf

35ud) auffd)autc, offenbar bereit, ben 2B¡£ ju erjagen, fdjnítt Jpúrfín fpfcrt

ein finftcree ®efid)t uub tat, alé fei er ganj in bie SBetradjtung einer iiber

ben 2tfd) ()inmegfrícd)enben SDíúcfe »erfunfen.

(So blieben fie t)ocfen, ben ganjen langen 3(benb. Der eine laè un&

blirfte jumeilen plaubcrfud)tig auf, ber anbere beobad)tete ii)n oljne

manbte aber ben SBlicf (lolj jur Seite, fo oft jener t)eritberfd)aute.

^»auéoater ftrírfte unoerbroffen in bie 9îad)t f)inein. ¿ùrliné SRienenfpifl

mürbe immer »erbiffener unb feinbfcliger, obmof)! er eigentlid) feelenfroh

mär, nun nid)t mel)r allein in ber @d)lafftube liegen ju muffen. 3(le ее

jel)n ll^r fd)lug, fagte ber ^auecater: „3e$t fénntet ihr aud) iné 5Bett

il)r jmei." SBeibe ftanben auf unb gingen fyinúber.
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2Báh,renb bie beiben SDîànnlein in ber haltbiuifcln (Stube jTeb íangfam

unb fteif entffeibeten, fd)ien .Ourlin bie rechte Seit gefommen, um ein

prûfenbeê ©efprád) anjubinben unb über ben fang erfeljnten «Çaué* unb

íeibenégenoffen ine fiare ¿u fommen.

„2flfo jefct finb mir ju jroeit," fing er an unb warf feine ffiefte auf

ben (Stuhl.

„Sa," fagte fetter.

„@ine (Saubube ifï'é," fu()r ber anbere fort.

„(So? üöeigt'e gewiß?"

„Cb idj'e weiß! — 3í6er je$t muß ein Se&en reinfommen, fag' ich,

jeçt! 3a»ol)i."

„Du?" fragte fetter. „Steffi bu 'é J&emb auè in ber SRad)t ober

beljaitlt'e an?"

„3m ©ommer jíel) td)'é aué."

3tucf) Better jog fein £emb auè unb iegte fid) nacft ine fracbcnbe

35ett. @r begann iaut ju fdjnaufen. Aber J^urfin wollte поф mel^r erfahren.

„@cf)iafft fd)on, ^eß«?

„9îein."

„^)reffiert auch nid)t fo. — ®eít, bu 6ifi 'n ©etier?"

„©eroefen, ja. SKeifUr bin ich geroefen."

„Unb je$t?"

„Unb jci;t — faituft bu mid) gern haben, wenn bu bumme fragen tuft."

„Serum, fo fpricig! Síarr, bu bíjl mol)í STOeifter gemefen, aber baé

ifí nod) fange nid)té. 3d) bin ^abritant geroefen. ^abritant, oerjlanben?"

„üKußt niait fo fd)reten, id) weiß fd)on lang. Unb nadjfyer, roaé bajl

benn nad)b,er fabrijiert?"

„ÏBiefo nad)()er?"

„^rag aud) nod)! 3m 3ud)tbauè mein' id)."

purlin mecferte belufligt.

„î)u bift root)! 'n 3r°mmer/ »aé? ©о ein Jpatteíujajapfen?"

„3d)? î)aé fef)ít grab nod)! gromrn bin id) nid)t, aber im 3ud)t*

haue bin id) aud) nod) iticfit geroefen. "

,..i>attru aud) u i di t t)ineingepafjt. Ta fínb meiftené ganj feine .феггеп."

„O jegeríe, fo feine Herren wie bu einer btfî? greiíid), ba b/àt?

id) mid) geniert."

,,'d rebet ein jeber, »ie er'ô »erfleht ober nid)t öerfieht."

„3a, baè mein' id) aud)."

„Tíífo fei gefd>eit, bu! 2ßarum hafl bu bie Seilerei aufgeilecft?"

,,!Äd), iaß mid) in 3luf)! Die ©eiierei roar fdjon red)t, ber îeufel

»fl aber ganj roo anberfl gefeffen. Dad 3ßeib roar fdjulb."

„Dad 9Beíb? — ^»at fie gefoffen?"

„IDae hatte nod) gefehlt! Sîein, gefoffen heb id), roíe'S ber 55raud)

ift, unb nicht baè ÎBeib. 3(ber fíe ift fdjulb geroefen."

„@o? ÜBa« hat fíe benn angefMt?"

nid)t fo »teil"

aud) Ätnber?"

©üb. 3n 3imerifa."
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„35er hat rerf)t. Dem gef)t'e beffer aie une."

„3a, wenn'é nur wahr mar. Um ©elb fdjreibt er, ber 33arfel! J£»ar

aud) geheiratet. ÜÖie er fortgegangen ifl, fag id) ju il)m: ftriebcr, fag ¿Ф/

mad)'è gut unb bíeib gefwnb; gantier, waé bu magfl, aber wenn bu beirarefï,

gebt'é @lenb Гов. — 3e£t Ijocft er brin, ©elt, bu fyafl fein SGBeib gehabt?"

„9îetn. ©tebfl, man fann auef) ohne 20eib iné *ped) foramen. SOBaé

meinfl?"

,,î>anad) man einer i(ï. 3d) war heut nod) SJîeifler, wenn bie Dunberé-

frau nid)t gewefen war."

„SRa ja!"

„J?iail Du maé gefagt?"

•Oúrlin fcf)wieg ftill unb tat fo, alé wäre er etngefdiíafen. (ïtne

warnenbe 3ít)nung fagte ítjm, baß bcr ©eííer, wenn er erfl einmal redit

angefangen fjabe, ítber fein 3Betb (oéjujiefyen, fein @nbe ftnben rourbe.

„@d)faf nur, X)icffopf!" rief geller herüber. @r ließ jïcf) aber nimmer

reijen, fonbern (ließ norf) eine üöeife fún(íííd)e große Ätemjuge aué, biè er

wirflief) fet) lief.

25er ©eiler, ber mit feinen fecfyjig 3afyren fcfjon einen fíirjeren ©cfiíum*

mer fyatte, wadjte am foigenben SOîorgen juer(l auf. (Sine haibe ©tunbe

blieb er liegen unb fiarrte bie weife Stubenbecfe an. î)anu flieg er, ber

fon(l fcfjwerfallig unb (leif oon ©liebern erfdjien, leid)t unb leife wie ein

SRorgeniuftcfjen auö feinem Sßette, lief barfuß unb unborbar ju ^uffin^

?ager(latt tjinuber unb macfjte ftcf) an bejfen über ben Stufyi gebreiteten

Äieibern ju fcfyaffen. @r burdjfuctjte (ïe mit 3Sor|Td)t, fanb aber ntdite barin

aie baê Í0(ei(liftjlumpcí)en in ber ÎBeflentafdie, baé er herauènat)in unb fur

jïd) behielt. (Sin Sod) im iinfen ©trumpf feineé Sdjlaffameraben »ergrógerte

er mit J^tlfe beiber Säumen um ein betrádttlidjeé. ©obann febrte er fadite

in fein warmee Фе« jurtid1 unb regte (id) erfl wieber, alé Jpürtín fd)on

erwadjt unb aufgeflanben war unb it)m ein paar ffiafjertropfen inè ©efïitlt

fpri^te, ba fprang er b,urtig auf, frodi in bie -Oofen unb fagte guten SERorgen.

SDîit bem 3infleibcn (jatte er ce gar nidtt eilig, unb alé ber ftabrifant ihn

antrieb, Borwarte ju madjen, rief er brb,agltdi: „3a, geh nur einflwciien

hinüber, id) fomm bann fd>on audi baib." ïcr anbere ginii unb Jpeller

atmete erleidjtert auf. Grr griff behenbe jum ©aidibccfrn unD leerte baé

ffare ÏOaffcr jum Renfler in ben J?of tiinaue, beim »or bem kauften hatte

er ein tiefee ©rauen. Äie er ftd) biefer ihm wiberilrebonbrn ^lanblung

entjogen t¡atíe, war er im llmfehen mit bem 2fnfletben fertig unb hafte e5

eilig, jum Äaffee ju fommen.

Sßettmadjen, Simmeraufraumen unb ©tiefeipuCcn warb bforgt, natúrfid)

ohne ^afl unb mit reídilidjen ^)lauberpaufen. Í'em gabrifantcn fdiien baé

atteé ли jweien bod) oíeí freunblídier unb bequemer ju gehen alé früher

allein, unb er jtng an, bem Äameraben bíe freiinl>fdiaftlidi|leii ©efúhle ent«

gegenjubringcn unb fïd) auf ein erfprießlidjce unb fróhlidieé Smammenleben

ju freuen, ©ogar bie unentrinnbar beöorflchenbe 'Arbeit flößte ihm heutf

etwaé weniger ©direden ein alé íonfl, unb er ging, wenn audi jögernb,

mit fafl heiterer SWiene auf bie SDîahnung béé .Çauéoaterô mit bein Setler

ine .Cófleín hinunter.
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bcftijicr @ntrúfhtngéauébrud)e bee ©tricferé nnb trot; feinee

jaben Äampfee mit ber Uniufl bee Pfleglinge war in ben »ergangenen

paar 2Bod)en an bent J^oljöorrat fanin cine n>abvncbmbarc Seranberung

»or ftd) gegangen. Die 93euge übten nod) fo groß tinb fo hod) mie je, alö

t)átte (íe bie gefegnete J£altbarfeít ieneé ¿ílfrugé unb AabeS ber 20itwe,

uiib bao in einer @cfe (iegenbe .ftáuflein jerfágter íKdlen, fainii jweí Ducenb,

erinnerte etwa an bie in einer Saune begonnene unb in einer neuen Saune

líegengeíaffene fpielmfdK Vfrbcit cinco .tt'inbeö.

9îun foHten aífo bte beíben ©raufopfe ju ¿weien baran arbeiten, ее

»ta It, ftd) ineinanber }u ftnben unb einanber in bie Jpánbe ju fdiaffen, benn

f ë war nur ein einziger @¿gbocf unb aud) nur eine @dge lun-banbcn. Э7аф

einigen borbereitenben ©ebárben, ¿cittern unb 9teben6arten ùberoanben

bie Seutíetn benn aud) ihr inneres ¿trauten unb (durften fîd) an, baé

©efd)¿ft in bie J£»anb ju nehmen. Unb nun }eigte fid) leiber, bag .ttarl

J^úrtiné frolu- Hoffnungen eitel Traume gewefen waren, benn fog(eid) trat

in ber 2írbeitén>etfe ber jroei îrépfe ein tiefer ÜBefeneunterfdjieb jutage.

Seber »on iljnen t¡attt feine befonbere 3irt, tatig ju fein. 3n beiber

©eeien mahnte námííd), neben ber eingebornen úbermád)ttgen 2rágt)eit, ein

îRefl »on ©etviffcn ídtíichtern \iirn ^teißigfein; wenigflené wollten beibe jwar

nid)t mirftid) arbeiten, aber bod) »or fïd) feíber ben 3ínfd)eín gewinnen, alé

fetén fíe etwaè nuce. î!ieô erfirebten fíe nun auf burcfyaué »erfdjiebene

SBeife unb ее trat l)ier in bíefen abgenúcten, »erwifdjten unb fd»eínbar »om

©djicffaí ju SBrúbern gemachten SKánnern ein unerwarteter Swiefpalt ber

Anlagen unb Neigungen l)cr»or.

Hítrltn l)atte bie 3Retl)obe, jwar fo gut wie nidjté ju íeiften, aber

bod) fortwáí)renb feí)r befdjáftigt ju fein ober ju fdjeinen. Sin einfad)er

J&anbgriff würbe bei tfym ju einem l)6d)fl »erwtcfelten ÜJíanóeer, inbem mit

jeber nod) fo {(einen Bewegung ein fparfam jáfycd 9litarbanbo »erfd)Wiflert

»ar; ûberbieê erfanb unb übte er jwifdjcn jwei einfadjen ^Bewegungen,

beifpieleweife jwtfdjen bem Srgretfen unb bem ÄnfeCen ber ©age, bejlánbig

ganje 3leit)en »on wcrtlofen unb mút)elofen 3>»tfd)entáttgfeiten unb war

immer »ollauf befdjáfttgt, fíd) burd) foldje unnúce ^lempereien bte eigent*

lidie Arbeit mégítdifl nod) ein wenig »om Seibe ju ballen. Darin g(td)

er einem SBerurteilten, ber btee unb bae unb immer nod) etwaè auéfyecft,

waè nod) gefd>el)en unb ftattftnbcn unb getan unb beforgt werben muf, ehe

ее ano @rleiben béé Un»ermctb(td)en gct)t. Unb fo gelang ее ibiii wirflidt,

bie »orgefdiriebenen Stunben mit einer ununterbrodjencn ©efd)afttgfeit aué?

jiifnllen unb со ju einem ¿dummer »on rbrlidiem ¿duin-if; ju bringen, ohne

fid) bod) anjugrcifen unb eine nennenéwerte ','lrbeit ju tun.

3n biefem etgentumltd)en, jebod) praftifdjen @»flem h.ette er gehofft

»on феЦег »erflanbcn unb unterfiûÇt ju werben, unb fanb ftd) nun »olltg

enttaufd)t. Der ©etler narnlid) befolgte, feinem inneren SBefen entfpredjenb,

eine entgegengefefcte STOcthobe. (5r fieigerte ftd) burd) frampfhaften @nt*

fdjlug in einen fd)áumenben %ыгог tjinein, ftùrjte ftd) mit 2obeé»erad)tung

in bie Arbeit unb wütete, baß ber (Sdjweíg rann unb bie ©pane flogen.

Tiber baé í¡itít nur SD?inuten an, bann war er erfcfjepft, hotte fein ©ewifjen

befriebtgt unb raflete tatenloé jufammengefunfen, bio nnd) geraumer Seit
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ber Slaptuê wieber íam iinb wieber wütete unb »erraudtfe. Í)te Slefuftate

bíefer 2frbeítéarí übertrafen bie beé fáabntanten nírfjt erfyeblid).

linter fo(d)en Umflánben mußte Don ben beíben jeber bem anbern

juin fdjweren -Cínberníé itnb 2trgerníé werben. Ъ(е gewaítfame unb b,a ft ige,

rucfweife einfeÇenbe 2írt bee Better mar bem Jabrífanten im 3nnerjten gu*

wíber, wátyrenb beffen fletig trágeé Sd)áffeín roieber jenem ein ©reuel roar.

SOBenn ber Setter einen feiner wûtenben 2infàu*e »on %lei$ befam, jog fîdt

ber erfd)rec(te purlin einige (Schritte weit jurúcf unb fdjaute neráditlid> ju,

inbefien jener feudjenb unb fdjwíCenb (u1» alMiu'ihte, unb bodt поф einen

9îf|l »on 3Ttem übrig behielt, um purlin feine ^autíenjerei oorjuwerfen.

,,©ucf nur," fdjrie er tfjn, „gucf nur, fauteé íuber, Sagbíeb bu! (Seit,

baé gefallt bir, wenn (td) anbere ieut fur bid) abfcf)inbcn? 9îaturttct>, bet

jÇerr ijî ja Jabrífant! 3^ glaub, bu wárfl ímjlanb unb tátefl »ter ЗВофсп

am g[etd)en @cf)eít ^erumfágen."

SOBeber bie @b,renrú()rígfeít поф bie ÜBabrtjeit biefer SSorwúrfe regte

(larf auf, bennocf) bíteb er ben ©eiíer nid)té fdjulbíg. ©obaíb

ermattet betfeite fyocfte, gab er tfjm fein ©dttmpfen t)ctm. <&r nannte

ihn Dicffopf, Sabflocf, ^auberer, ©etlcrejacfeí, SurmfpíCentiergoíber, Rattoftel*

fóntg, 2fllerweltébrecfler, ©rfjootc, <Sd)Iangenfanger, SKoljrenljáuptííng, alte

Sdjnapébouteilte, unb erbot jïd) mit l)erauèforbernben ©eflen i()m fo fang

auf feinen SBafferfopf ju Ijauen, biê er bie 3ßclt für ein (Srbápfelgemué

unb bie jwóíf 3(poflc[ fur eine ?Kauberbanbe anfalje. 3ur Äuefubrung

foirfjer Sroljungen fam eé natúrííd) nie, (ïe waren rein oratorifcfye Seiftungcn

unb würben aud) »ont ©egner aie ntditê anbereê betrachtet. @tn paar

mal »erfíagtcn fie einanber beim ^auecater, aber Säuberte war gefdjett

genug, ПФ bau grunbtid) jtt »erbitten.

„Äcrte," fagte er argerííd), „il)r feib bod) btgoft feine ©d)utbuben

met)r. 3íuf fo Stáníereien laß id) mid) nidjt ein; fertig, bajía!"

Sroßbem famcn beibe wicbcr, jeber für ftd), um einanber ju »erflagen.

î)a befam beim 9Ktttageffen ber ^abritant ffin ^tetfd» unb até er troCtg

aufbegehrte, meinte ber ©tricfer: „Sieget @ud) ntdjt fo auf, .Cúríin, Strafe

muf fein. 25er geller ijat mir erjafylt, waê 3h,r Ijeut wieber für Sieben

»erfuhrt l)abt." Ser ©euer triumphierte über biefen unerwarteten @rfotg nid)t

wenig. 3(bcr abenbê ging ее umgefcfyrt, fetter bcfatn feine Suppe unb

bte jwet Sdjtaumeicr merften, ba^ fíe úberííflet waren. SSon ba an l)atte

bie 3(ngeberei ein @nbe.

Untereinanber aber ließen fie ftd) feine fÄitfye. 9îur feiten einntaf,

wenn fte nebeneinanber am Slain broben feuerten unb ben SSorubergeljenben

it)r faltigen «§alfe nad)(lrecften, fpann jïd) »ielteid)t für eine Stunbe eine

fludjttge Seetengemeinfd)aft ä>t»ifd)en il)nen an, tnbem fïe miteinanber über

ben îauf ber Sßelt, über ben Strtcfer, über bie Armenpflege unb über ben

bunnen Äajfee im Spittel rafonicrten ober ii)re fletnen ibeaten ©uter

auetaufd)ten, wetdjc bei bem Seiter in einer bunbigen spfyrfjotogte ber

ÜBetbcr, bei purlin hingegen auè 2Banbererinnerungen unb pb,antaftifct)en

Atañen ju ginanjfpcfutationen großen Sttte beftanben.

„Steift bu, wenn halt einer tjeiratet —" fing ее bei -фейег attemaí

an. llnb ^»urtin, wenn an tt)m bte SRethe war, begann (teté: „5aufenb
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STOarf wenn mir einer lehnte —" ober: „ЗШе id) bajumal in ©olíngen

bruntcn war." Drei STOonate fyatte er öor Sauren einmal bort gearbeitet,

aber eé war erftaunlid), rcaô ib,m allée gerabe in (Solingen paffiert unb ju

®efid)t gefommen »ar.

ЯВепп fie fid) mûbgefprodjen Ratten, nagten fit fdjweigenb an ifyren

meiftené falten pfeifen, fegten bie 2irme auf bic fpifcigen Änie, fpudteit in

ungleichen Bwifdienraumen auf bie «Straße unb ftierten an ben frummen

alten Típfelbaumftámmen vorüber in bie ¿tafct hinunter, beren Xuöwärflinge

fíe mären unb ber fíe in ifyrer îortyeit fd)ulb an ifyrem Ungluct' gaben.

î>a würben fíe »ermutig, feufjten, machten mutíofe ^anbbewegungen unb

füllten, baß fíe alt unb erlofdjen feien. î)iefeô bauerte fleté folange, bit

bie llu'binut wieber in 93o¿b,eít umftMiíjv WDJU metftniö eine halbe (Stunbe

biiircidttr. Xiann war cö geweb,nlid) ?ufae .ifu'llrr, ber ben Zeigen eröffnete,

juerfl mit irgenbeiner Sîecferei.

„Sieb, einmal ba brunten!" rief er unb beutete talwárté.

„ÜBaé benn?" brummte ber anbere.

„ÏÏRuft aud) поф fragen! 3d) wetfj waé id) feb,e."

„2flfo wae, jum Deiljenfer?"

./Juli fet)e bie fogenannte 2Baljenfabrif von weilanb .tpurltn unb

@d)Winbelmeier, jnjt ГаПао unb Compagnie, flîndu- Vi-ute bad/ veittir

?eute!"

„Äannft mid) im 3fbler treffen!" murrte purlin.

„@o? Uanfe fd)6n."

„üBiflfl mid) falfd) machen?"

„5ut gar nidjt not, bifl'e fd)on."

,,î)redliger (Seileréfnorje, bu!"

„3ud)tb,áuéler!"

„@d)napélump!"

„©eiber einer! Du fyafi'é grab notig, baß bu orbentlidje ïeute fd)ímpft."

»3d) fd)lag bír fíeben Báfyne ein."

„llnb id) t)au bid) lab,m, bu SBanfróttíer, bu nafeweifer!"

Í)amit war bao ©efed)t eröffnet. 9îad) @rfdj6pfung ber ortéúblídjen

<Sd)impfnamen unb <Sd)anbw¿rter erging fid) bie ^ptjantafíe ber bciben

^anéwúrfle in üppigen SReubilbungen von verwegenem &(ange, bié aud)

bieé Kapital aufgebraust war unb bie jwei ^ampffyatyne erfd)épft unb tn

bittert b,intereinanber l)er íne ^aué jurúcfjottelten.

3eber batte feinen anbrren ffîunfd), alé ben jfameraben m6glid))t

unterjufriegen unb fíd) íljm überlegen ju fúfylen, aber wenn .Oítrliit ber

©efcfjeitere war, fo war geller ber Sdilauere, unb ba ber (Stricter feine

Partei nabln, wollte feinem ein red)ter Trumpf gelingen. Tic geartetere

unb angenehmere Stellung im (Spittel einjunel)men, war betber u-hnlidiee

Verlangen; fíe verwanbten barauf fo viel @nergie, Mißtrauen, 9Zad)benfen

unb geheime 3al)igfeit, baf} mit ber Jßalft« ba»on ein jeber, wenn er fíe

feinerjeit nidit gefpart t)atte, fein @d)i|flein l)attc flott erhalten fonnen, an»

fiatt ein (Sonnenbruber ju werben.

SübbcutfAc iDîoiiatSIjcftc. Il, S. 24
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Unterteilen mar bie große J£>ol¡labung im J£of langfam Meiner geworben.

Xni SReft hatte- man für fpater liegen (äffen unb einfiweilen anbere ®efd)áfte

vorgenommen, geller arbeitete tagweife in beé ©tabtfd)ultb,eißen ©arten,

unb J^úrlin toar unter baueüatcrlidjcr Viufildu mit frirblídicn îatigfcitrn

wie ©alatpuiîcn, Sinfenlefen, 33ol)nenfd)ni&eln unb bergleid>en befd)aftigt,

wobei er fid) nidu 511 übernehmen brandue unb bod) etume mil} r. fein tonnte.

darüber fdneti bie ÎÇriubfrfiaft ber Spittrlbrubcr (angfam heilen 511 wollen,

benn ba fíe nimmer ben ganjen Sm] beifammen waren, hatte jeber in ben

3Kußefhmben genug ju Hagen unb ju berieten. lind) bilbctc jeber fid) ein,

man h, ab r ihm gerate biefe Vfrbrit fetner befonberen SSorjuge wegen jugeteilt

unb ihm bamit über ben anbern einen Vorrang jugeftanben. @o jog iTch

ber Sommer hin, bie fdion bae i'aub braun anjulaufen begann unb bie

'ЛЬспЬс, an benen man bié neun Uhr oh,ne üiidit fein fonnte, ein (inte

nahmen.

'£a begegnete e¿ bem Jabrtfantcn, ali er eineé 9îadMiiittagé allein

im Vorgang fa@ unb fid) fd)lafrig bie üöelt bctraditetc, baß ein frember

junger ÜWenfd) ben $3erg heruntcrfam, vor ber @onne flehen blieb unb ihn

fragte, wo ré benn jitm 9tatt)aue ciehr. .Curltn war aué Langeweile hcfiicb,

lief }wet ©äffen weit mit, franb bem ^remben fXebe unb befam für feine

NDh'ih,e )wei Sigarren gcfd)enft. @r bat ben nadiften ^nhrmanii um fteuer,

(ïrrftr eine an unb fehrtc an feinen Sdjattcnplaf? bei ber Jßaueture jurucf,

wo er mit úberfd)Wenglid)en Viiftciefíihíen fid) bem lang entbehrten ©enuffr

ber guten Bigarre hingab, beren leisten iHeft er fd)ließ(id) nod) im ^feiflein

aufrauhte, biß nur nod) Vífdjr unb ein paar braune Sropfcn übrig waren.

'Um 2ibcnb, ba ber Seiler vom @d)ul)en garten fam unb wie gewófynlid) ind

bavon ju erjah,lcn wußte, waé für feinen 2>irnrnmou unb SBeißbrot unb

íKeítidje er juin Sîefper gefriegt unb wie nobel man ihn befyanbelt hatte,

ba berid)tete J^urlin and) fein 'Abenteuer mit auefui)r(id)er Sßerebfamfeit,

}u gellere großem 92eibe.

„Unb wo b,aft benn ject bie Bigarren?" fragte biefer alébalb mit 3ntereffe.

„®eraud)t hab' id) fie," ladjte purlin pro$ig.

„Alle beibe?"

„3awoí)l, alter @d)web, alle beibe."

„Auf einmal?"

„Sïein, bu Sftarr, fonbern auf jwetmal, eine hinter ber anberen."

„ÜBae foll'e nidjt wai)r fein?"

„@o," meinte ber ©eiler, ber ее nid)t glaubte, liflig; „bann wiU id>

bir waé fagen. X)ann bift bu namlid) ein îHinboiet) unb baé fein fleineé."

„@o? ÏBarum benn?"

„•Oattefr eine aufgelebt, bann hatten morgen andi waé gehabt. 9Bae

f)afi jeCt baton?"

¿aé ^telt ber ^abrtfant nidjt aué. ©rinfenb jog er bie nod) übrige

Bigarre aué ber Qfrufttafdje unb hicít fie bem iiribifdicn @ei(er »oré 3íuge,

um ihn »oKenbe rert?t ju ¿rgern.

„@iel)fl waé? 3a gelt, fo gottöerlaffen bumm bin id) aud) nid)t,

wie bu meinft."
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„@o fo. 2Üfo ba ¿ft nod) eine. 3«ig einmal!"

„.palt ba, wenn id) nur mußte!"

,,2fd) waé, bfoß anfefyen! 3d) eerfteh,' mid) barauf, ob'è eine feine ifï.

Du friegfl fíe gleid) wieber."

¿Da gab ihm .purlin bie 3'garre bin, er breite fie in ben Ringern

rjerum, Ijielt fíe an bie Sîafe, rod) ein wenig bran unb fagte, inbem er fie

ungern jururfgab, mitleibig: „Ta, nimm (Те nur wieber. Tao i ft vom aller«

geringflen Jiraut, »on ber ©orte befommt man jwei für ben Äreujer."

<§i entfpann fid) nun ein ©treuen um bie ©Ute unb ben -freit ber

Bigarre, bad biê jum SBettgefyen bauerte. ©eim 2íuefíeiben íegte purlin

ben ©d>a$ auf fein Äopffiffen unb bewad)te ihn ángftíid). .filler höhnte:

„За nimm fíe nur mit inè SSett! SieDeidjt friegt fie 3unge." Ber gabrí»

fant gab feine Antwort, unb alé jener im Q3ett (ag, legte er bie Bigarre

bef)utfam auf ben Jenflerfimfen unb (lieg bann gleid)fatte JH 9le(l. äöobiig

fircrf tr er (Id) au¿ unb burd)fo(iete »or bem @infd)(afen nod) einmal in ber

Erinnerung ben ®enu@ vom Sftadjmittaa., wo er ben feinen 9taud> fo floij

unb prat)(enb in bie ©onne gebfafen hatte unb roo mit bem guten Гипс

ein 9tefl feiner früheren .pcrrlidifcit unb @rofmannégefú()(e in ihm auf»

geroadft war. @o hatte er früher jwifd)en Bureau unb ^abriffaal am feinen

©tengei gefogen unb forgiofe, j)errfd)oftlid)e, groffaufmannifd)e ÜBolfen

t)inauögeblafen! Unb bann fd)(ief er ein unb wafyrenb ber Bräunt ihm baä

îMlb jener tterfunfenen Wianjjcit »ollenbê in aller ©lorie jurútfbefd)Wor,

(Iredte er fd)Iafenb feine gerötete unb auè bem 9tid)tmaf geratene Sîafe

mit ber gan)en fonirhm ftoljen 90e(toerad)tung feiner befien 3riten in

bie ?ufte.

'Allein mitten in ber 9?ad)t road)te er gan) rotber alle Weroohnheir

vloi.Uidi auf, unb ba iah er im halben l'irht ben ©et(eremann ju Raupten

feineé ÎVttcé ftchen unb bie magere Jßanb nad) ber auf bem ©imfen

(iegenben 3igarre auéftrecfen.

SRit einem üßutfd)rei warf er fid) aué bem ©ette unb »erfperrte bem

2)íi)Tetáter ben ïKurfroea,. @ine 9ßei(e würbe fein ffîort gefprod)en, fonbcrn

bie beiben ftciiicc flanben einanber regungéíoé unb fafelnatfenb gegenüber,

muficrteii (Id) mit burilibohrenben 3ornblicfcji unb wußten felber ntd)t, war

ее 'Лнд|1 ober Übermaß ber Uberrafd)ung, baß (Те einanber nicht fdjon an

ben -Paaren batten.

,A'c(i bie 3igarre weg!" rief enb(id) JpArliii feud)enb.

Der ©eiler rührte fid) nid)t.

„5Beg fegft (Те!" fd)rie ber anbere nod) einmal, unb alé .pelíer wieber

nid)t foigte, fyoite er au« unb l)atte ih,m ofjne 3»eifel eine faftige Ohrfeige

gegeben, wenn ber ©eiler (Td) nidft bereiten gebucft hatte. Dabei entfiel

bemfeíben aber bie 3igarre, -purlin wollte eiligfl nad) ihr langen, ba trat

.peller mit ber Àerfe braut, baß fie mit (eifern .H'iiifteni in ¿tiufe ging.

3e$t befam er »om ^abrifanten einen 'Puff in bie Dtippen, unb ее begann

eine gelinbe 93a(gerei. @d war juin erftenmal, baß bie beiben hattbgemein

würben, aber bie Reinheit wog ben 3orn fo jiem(id) auf, unb eé fam nid)t6

@rf(ecf(íd)eé babei herauf. 3\ilb trat ber eine einen ©d)ritt »or unb balb

ber anbere, fo frfjoben bie nacften Alten ol)ne »iel ©eráufd) in ber ©tube

24»
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herum, alé übten fíe einen antifen îanj, unb jeber war ein -oclb unb feiner

bcfam -i.Mebc. I)ae ging fo (ange, biè in einem gúnftígen 2fugenbltd bem

g'abrifanten feine íeere 2ßafd»fd)uffel in bie J^anb geriet; er fdjwang fit

unlb über fid) burd) bie x'iift unb ließ fíe mad)t»ott auf ben ¿duiccl feinee

unbewaffneten ^einbee t)erabfaufen. (Sonberlid) weh tat ее gewiß nidjt,

aber btefer .Cauptfd)lag mit ber S3led)fd)uffel gab einen fo friegerifd) fdjmettern*

ben Älang burd)e ganje J^aue, baß fogleid) bie îure ging, ber .ßaueöater

im J&embe tyereintrat unb mit Schimpfen unb 5ad)en üor ben Sroeif&mpfern

fielen blieb.

„3b,r feib bocf) bie reinen Sauebuben," rief er frfjarf, „boret eud) ba

fplttternacft in ber ©übe fyerurn, fo jwei aite ©eißbocfe! ^arfet eud) ine

5Bett, unb wenn id) nod) einen 2on t)or', fonnt i()r eud) gratulieren."

„®eftot)len l)at er" — fd>ríe Jpúrlín, üor 3orn unb Söeleibigung faft

t)eulenb. @r warb aber fofort unterbrochen unb jur 9lub,e oerwiefen. î»ie

©eífbéde jogen fid) murrenb in it)re 5Dctten jururf, ber ©trider l)ord)te nod)

eine fleine ÜBeile »or ber 2úrc unb aud) alé er fort war, blieb in ber

(Stube allée (litt. SRcben bem üBafdjbecfen lagen bie krummer ber Bigarre

am ©oben, burdje ^enfter fat) bie blaffe <5patfommernad)t tjerein unb über

ben beiben toblid) ergrimmten Saugemdjtfen t)ing an ber 2ßanb »on 3Mumen

umranft ber (Sprudj: „Äinblein, liebet eud) untereinanber!"

20enigflen6 einen fleinen Jrtunich trug .oiivlui am anbern 3age aué

btefer 2íjfáre bacon. @r weigerte fid) ftanbl)aft, fernerhin mit bem (Seiler

nad)te bie @tube ju teilen, unb nad) t)artnacfigem ÎOiberflanb mußte ber

©tritfcr fid) baju oerfteljen, jenem bae anbere ©tubdjen anjuweifen. @o

war ber ^abritant wieber jum (ftnfiebler geworben, unb fo gerne er bie

©efellfdjaft béé ©eilermetfterê loé war, mad)te ее il)n bod) fd)Wermútíg, fo

baß er jum erftenmal beutlid) fpúrte, in waê für eine l)offnungelofe @arf*

gaffe ihn bad @d)icffal auf feine alten 3age gefloßen hatte.

î)aô waren feine frol)lid)en Verkeilungen fur ben armen Alten. Drüber

war er, ging ее wie ed mod)te, bod) wenigftene frei gewefen, hatte aud) in

ben elenbeflen Seiten je unb je nod) ein paar 5Ba(jen furé 2Birtèh,auè gehabt

unb fonnte, wenn er nur wollte, jeben 2ag wteber auf bie 3ßanberfd)aft geb,en.

aber faß er ba, redjtloe unb beoormunbet, befam niemale einen blutigen

n ju ic he n unb hatte in ber ÜBelt ntd)td mehr vor fíd) ais vottenbé

alt unb múrb ju werben unb ju feiner Seit fid) l)injulegen.

@r begann, waè er fonfl nie getan b,atte, »on fetner t)ob,en Üßarte

am 7(Upad)er @traßenrain über bie ¿tatt t)inweg baé Zal hinab- unb hiiunif

juaugen, bie weißen £anbftraßen mit bem iMuf ju mcffcn unb ben fliegenben

Regeln unb ffîolfen, ben »orbeifat)renben ÎOagen unb ben ab« unb jugefyenben

^ußwanberern mit @el)nfud)t nadjjublírfen, alé ein trauernber 3íuégefd)loffener

unb liegengebliebener, ber nimmer mitfann. лиг bie 'Jlhenbe gewohnte er

fid) nun fogar baé Sefen an, aber auê ben erbaulidjen @efd)td)ten ber

^alenber unb frommen Seitfdjriften h,erauo b,ob er oft fremb unb bebrücft

ben 5Dlid, empfanb, baß er mit btefen îeuten unb Gegebenheiten nidjte

gemein unb nidjte ju tun habr, erinnerte fid) an feine jungen 'ЛдЬге, an

(Solingen, an feine §abrif, anë Swdjtljaué, an bie 3ibenbe in ber ehemaligen

®onne unb barfjte immer wieber baran, baß er nun allein fei, b, offnungéloe atteín.
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í)er ©eiler Jpeller muflerte tt)n mit bóéartigen ©eitenb liefen, »erfud)te

ober nad) einiger Bett bod) ben SSerfefyr mieber iné ©eleife ju bringen.

@o baß er etwa gelegentlich, wenn er ben Jabrifanten brausen am î)lithc=

plafc antraf, ein freunblidjeè ®efíd)t fdjnití iinb tf)m jurief: „©фопее SCBetter,

J^ûrlin! "Dae gibt einen guten £erbjt, n>ae mcinfl?" Tiber Jpurlin fal) il)n

nur an, nicfte trag unb gab feinen 2on »on fid).

SBermutíid) Kitte fid) aümáhiíd« troljbrm wirber irgenbein Д-áblrin

jwifdjen ben 5ruCfópfen angefponnen, benn aué feinem »erficcften 2ief(inn

unb @ram lirranè batte .Dúvlíii bod) umé Vcbcn gern nad) bent iiadiflrn

beften SKenfdjenwefen gegriffen, um nur baé eíenbe ®efúl)í ber SSereínfamung

unb íeere jeítweife loejuwerben. X)er ^»auéoater, bent bee gíabnfanten

ftilleè @d)wermúteln gar nidjt gefteí, tat au*, »aê er fonnte, um feine

beiben Pfleglinge wteber aneinanberjubringen. X)a fam enblid) aßen breien

eine (Sríófung, wenn fd)on eine j»eifeil)afte.

folgt.)

Zur Hundertjahrfeier von Schillers Teil.

Von Adolf Frey in Zürich.

Ort der Handlung: Vor der Teilskapelle am Vierwaldstättersee.

I.

Kinder kommen und tanzen, wozu sie singen:

Frau Frene hat einen Feigenbaum,

Da legt sich Turmhäuser schlafen;

Es kommt ihm vor in seinem Traum,

Nach Rom muss er wallfahrten.

Gib mir die Hand und spring

Mit mir in diesem Ring!

Tannhauser und Frau Frene!

Da stand er auf und ging zum Papst,

Er ging mit blutten Füssen,

Er fiel wohl nieder auf seine Knie,

Seine Sünden wollt' er büssen.

Gib mir die Hand . . .

Der Papst hält einen dürren Stab,

Den stösst er wider die Erden:
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..So wenig dieser Stab ergrünt,

Wird dir vergeben werden!"

Gib mir die Hand . . .

Da zog er heim in Frau Frenes Berg

Und ewig ohne Ende,

Da fand er ihren roten Mund

Und ihre schlohweissen Hände.

Gib mir die Hand . . .

Es währt wohl an den dritten Tag,

Der Stab trägt Laub und Blumen,

Tannhauser ist vom Papst gelöst

Von aller Schuld und Sünde.

Gib mir die Hand . . .

Wildmann und Wildfrau, ganz in Tannenreiser eingehüllt, kommen herbei

gesprungen.

Platz, ihr Chinder, für d' Chilbilüt!

Es erscheinen die Kilbeleute, voran eine Musik, bestehend aus Geige, Bassgeige

und Klarinette. Wildmann und Wildfrau treten vor.

Wildmann.

Wenn i-n-emol es Fraueli ha,

So weiss i, was i mache:

I legge-n-em e Kummet a

Und fahre mit em z' Acher.

Wildweib.

Wenn eine es steinigs Acherli net

Und au e mutze Pflug,

Derzue n-es rüdigs Fraueli,

So het er z' chratze gnue.

Wild man n.

Dreckigs Buremeiteli,

Wie viel Eier um e Batze?

Wildweib.

Gnädige Herr us der Stadt,

Schlacket mi ab, so wird i glatt —

Drü Eier um e Batze.

Beide.

Wie höcher uf em Bergli,

Wie chüeler der Wind:

Wie nächer bim Schätzli,

Wie chliner die Sund.

Schön Rosen im Garte,

Meirisli im Wald,
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Chund der Gugger cho rüefe,

So ghöre si's bald.

W i l d m a n n.

Meitli, i will d'r en Batze ge,

Wenn d' m i lost es Chüssli ne!

W i l d w e i b.

Bisch du nid e närsches Chind?

Bhalt din Batze und chüss m i gschwind!

Beide.

Bald so lüchtet der Obestärn

Und i möcht zue mim Schätzeli gärn.

Wo-n-i chume vor's Schätzeiis Hus,

Ist mis Schätzeli nümmen uf.

Wo-n-i chume vor's Schätzeiis Tür,

Sind scho alli Rigeli für.

Do legg i mi under e Birlibaum,

Bis's mir vo mim Schätzeli träumt.

Ein Fahnenschwinger Irin vor und vollzieht das Fahnenschwingen unter Musik

begleitung.

Wie er fertig und zurückgetreten ist, setzt die Musik von neuem ein, ein Paar tritt

vor und tanzt einen alten Tanz. Hierauf stimmen alle Anwesenden das Lied an:

Es pfeift ein Vöglein heuer

Im Wald zum letztenmal:

Da klingeln von den Alpen

Die Senten in das Tal.

In unserm Hirtenlande

Da steht ein güldner Thron,

Drauf sitzt die Muttergottes

Mit ihrem heiligen Sohn.

Sie ist in Ewigkeit

Mit Gnaden übergössen

Und hält uns allezeit

In ihrer Hut beschlossen.

Stäubt Sturm den Schnee zum Gaden,

So lacht das Hirtenkind:

Bald blinzelt durch den Laden

Der Lenz und sein Gesind.

In unserm Hirtenlande . . .

Dann fegt von Bühl und Halde

Der Föhn den Winterwust

Und alle Raine stolzieren

Mit Jodler und mit Blust.

In unserm Hirtenlande . . .
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Auf wieder mit den Herden!

Gesegnet ist das Jahr

Mit Frieden und mit Tagwerk,

Wie es den Ahnen war.

In unserm Hirtenlande . . .

Während des Gesanges gehen alle Anwesenden ab. Den letzten noch begegnend

und von ihnen neugierig betrachtet, erscheint Goethe mit einem alten Schiffer und

zwei jungen Schifferinnen.

Goethe.

Heut blüht das Hirtenjahr mit Lust und Lied ab

Nach Väterbräuchen, die der Enkel hütet,

In seinen Felsenzirkeln unberührt

Von Sturm und Brandung aufgeregter Welt.

Wie lieblich lauscht im Sonnenblick der See

Und spielt die Schmeichelwogen ans Gestad,

Indessen ungeheure Steingebilde,

Das Haupt mit weissen Wolken überschleiert,

In den Bezirk der dünnen Lüfte steigen.

Sanft lagern zwischen ernsten Felsensäulen,

Von Kluft und dunkeln Wäldern abgegrenzt,

Die grünen Täler mit den braunen Hütten.

Der Herdenglockenlaut von Trift und Halden

Und Ruderschlag auf sanftbewegter Welle

Umklingen dieser Hirten Lebenslauf

Und den gemessnen Gang der stillen Hören.

Hier ist dir mancher Pfad bereitet, Muse,

Sei's nah der Flut, sei's im Gebirge droben

Auf Ziegensteigen zwischen Trümmerblöcken,

Wo du dem Fremdling aus dem fernen Norden

Das Lied der Hirtenhelden singen magst,

Die Zwingherrnwillkür männlich abgeschüttelt.

Von Bucht zu Bucht, von Berg zu Bergen lispelt

Die graue Sage ungewohnte Taten,

Und wo ein Ruder schlägt, ein Wandrer schreitet,

Blickt sie aus ernsten Augen sinnend auf.

Dort drüben in der Hut des Waldgeländes

Erwuchs der Schwur in herber Spätherbstnacht

Und schüttete den Samen der Empörung

Bergaufwärts ins entlegenste Gelass.

Auf Weg und Stegen flüsterte Verschwörung,

Und jeder sah den ändern wissend an,

Denn kein Verrat gedieh in diesem Volke.

Hier auf die Klippe wagte Teil den Sprung,

Der Schütze, Ferge und Achill der Hirten,

Und stiess des Drängers Fahrzeug in den Sturm.

Von dieser Stelle brach er auf zum Schusse,
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Der ihn unsterblich machte, wie der erste.

Gewähre mir am heim'schen Herde, Muse,

Der Männer Werke mit dem Licht der Matten

Und mit der Felsennacht in eins zu weben,

Nacheifernd dem Gesänge des Homer!

Im Norden gönne mir, mit frischen Augen

Mein eingesammelt Reisegut zu schauen,

Das ich von Tag zu Tage glücklich mehrte:

Den See im Mondenstrahl, im Mittagsglast,

Darauf der starren Berge schwankend Bild;

Die Nebelschleppen an den Felsenfüssen,

Vom ersten Morgenleuchten zart entzündet;

Den Sturm, der aus den Schluchten in die Flut stürzt

Und brüllend rings der Berge Flanken peitscht;

Die Wiesen und den Wald im Morgentau,

Vom Jauchzen neuerwachten Lebens klingend;

Den alten Weg zum rauhen Haupt des Gotthard,

Wo die beeisten Zacken niederstarren,

Wildwasser aus den Urgesteinen tosen,

Die Nebel steigen, sinken, ziehen, schwinden!

(Sinnend vor sich hinblickend. Pause.)

Auf diesen Pfaden wandert harmlos Teil,

Die schweren Lasten durch die Höhen schleppend,

Und singt beim Niederstieg ein altes Lied,

Er, der ein halb Jahrtausend schon zum Lied

Im Mund der Männer und der Frauen ward!

(Sich zu den Schifferinnen wendend.)

Ihr Maidlein, singt mir noch einmal das Lied

Vom Teil, das ihr mir überm Wasser sangt!

Auf diesen Uferaltarsteinen blüht

Am würdigsten Gesang dem Heros auf.

(Die zwei Schifferinnen treten vor und singen, vom Alten begleitet.)

Wilhelm bin ich der Teile

Aus altem Heldenblut,

Dem Vaterland erworben

Hab ich der Freiheit Gut.

Es trieb auf wilden Wellen

Das Schiff und der Tyrann,

Doch auf die Felsenplatte

Dem Zwingherrn ich entrann.

Wohl über der hohlen Gassen

Stand ich dem Vogt bereit,

Bei einer Haselstauden

Erharrt' ich meine Zeit.

Und als er kam geritten

Mit seinen Knechten vorbei,
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Traf ich ins Herz ihn mitten

Und brach die Tyrannei.

Wir drei Gesellen haben

Geschlossen einen Bund,

Da wurden die Burgen und Festen

Gebrochen auf den Grund.

Dran denket, Eidgenossen!

Ein Teil kommt nimmermehr;

Drum haltet fest in Händen

Der Väter Ehr und Wehr!

Goethe.

Wie hold der Widerhall von Fels und Flut!

O möchte künftig wie seit grauen Zeiten

Nur Jauchzer und die hirtliche Schalmei

Das Echo dieser Felsentempel hören!

(Nachdenklich)

Der Kriegsgott macht den Rundgang durch die Welt

Vielleicht, dass er dies Paradies verschont!

(Ab mit den ändern.)

II.

Ein Haufen Weiber, Kinder und Greise erscheinen, und einige halten Ausschau

auf den See hinaus.

Maria V o n m a 1 1.

Seht, seht! schon wiederum ein Floss und voll

Mit Kriegsvolk!

Kaspar Durrer.

Wie die blanken Büchsen blitzen!

Anton Zumbühl.

Und auch Kanonen sind dabei — zwei — drei!

Remi Amstad

(links auf der Bühne, auf seinen Stab gestützt).

Schon gestern ging es den geschlagnen Tag

Und heut die ganze Nacht mit Flössen und

Mit Ñauen. Blutig züngelten die Fackeln

Und zeigten unser nahend Unheil an.

Es kauerte im Schiff wie Teufelsfratzen,

Und das Gerufe gellte das Gestad auf.

Ignaz Im boden

(in der Mitte, auf den Stab gestützt).

Und auch zu Lande rückten sie herbei,

Husaren, Grenadiere, Voltigeurs.
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Seitdem die Schweden in das Land gezogen

Vor unvordenklich abgelaufner Zeit,

Ward nie bei uns ein solches Heer erhört.

Jöri Anderrüti

(rechts, gleichfalls auf einen Stab gestützt).

Ein schandbar Volk! Es hat im eignen Lande

Gemordet und Gottshäuser eingeäschert,

Italien ausgeraubt und Bern geplündert

Und Freveltat auf Freveltat gestossen.

Das ist ein Kampf mit Teufeln, nicht mit Menschen!

(Man hört Sturm läuten.)

Maria Vonmatt.

Die Kirchen und Kapellen stürmen wieder!

Katharina Schriber.

Die Not muss gross sein!

Kaspar Durrer.

Ach, wie steht's mit Unsern!

Maria Vonmatt.

Allmächt'ger Gott, wie wird es uns ergehen!

Kaspar Durrer

(zu dem bewaffnet dahereilenden Benedikt Joller).

Wohin so schnell des Wegs?

Benedikt Joller (vierzehnjährig).

Wohin? Dahin,

Wo's heute jeden treibt, der helfen will.

Kaspar Durrer.

O junges Blut —

Benedikt Joller.

Was junges Blut? Ob jung,

Ob alt, es ist ein jeder recht, der dreinschligt! (Ab.)

Kaspar Durrer.

Der Väter Mannheit ist uns noch geblieben!

Die Kinder selber zieht es in den Streit,

Wie's in den alten Heldenbüchern heisst.

Anton Zum buhl.

Da Tapferkeit nicht mangelt, und Gebete

Zum Himmel sendet, was nicht kämpfen kann,

So lassen wir die Hoffnung nicht auf Sieg.
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Remi Amstad.

Die Hoffnung lass ich fahren! Die Altvordern

Erharrten ihren Feind nicht hinterm Bollwerk,

Sie rückten an die Marken ihm entgegen

Und rüsteten ihm Schmaus und Willkomm zu,

Dass er mit seinem Blut die Zeche zahlte

Und keinen mehr nach Wiederkehr verlangte.

Heut aber steht der Feind in unserm Bergland,

Dass uns der Raum gebricht zu Lauf und Ansprung.

Ignaz Imboden.

Zur Zeit der Bundesblüte zuckten alle

Geschwornen Banner samthaft in die Lüfte,

Sobald der Kriegshauch eins erst aufgeweht,

Wie Flammen aus demselben Schindeldach.

Ein Land, ein Zorn, ein Heer und eine Schlacht —

Das machte uns den grossen Herren furchtbar.

Jetzt aber tritt der Feind ein Flämmchen nach

Dem ändern mühlos aus — und uns zuletzt!

Jöri And e r rü t i.

Den Ahnen würzte Krieg den faden Frieden.

In Fehden aufgenährt, nach Fehden dürstend,

Vererbten sie vom Vater auf den Enkel

Der Schlachtengänger ungestümen Geist.

Doch wir zermürbten mählich mit dem Ruhm,

Den wie die Kriegswehr heimlich Rost zerfrass.

Uns blieb nur ungefüge Tapferkeit,

Die den Gefahren trotzt, doch sie nicht vorsieht!

Kaspar Durrer

(zu dem verbunden berbeiwankenden Hans von Flue).

Um aller Heiligen willen sag, wo kommst

Du her? Und sag, wie siehst du aus?

Hans von Flüe.

Sei froh,

Dass du nicht warst, wo ich! Es war das Rauhste,

Was ich erlebt, fast, denk' ich, auch das Letzte!

Maria Vonmatt.

Hast du den Seppi nicht gesehn?

Katharina Schriber.

Was weist du

Vom Toni? Lebt er noch?

Josefa Kaiser.

Wo ist mein Mann?
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Hans von Flüe.

Gebt Ruhl Mir brennt der Kopf wie Höllenglut!

Es ist mir rot vor meinen Augen, rot

Vom vielen Blut und schwarz vom Pulverdampf!

Glaubt mir, wer heut zu Boden kam, der springt

Sobald nicht wiederum auf seine Beine.

Das Leben war so wohlfeil heut wie Schnitze

Lebkuchen auf der Kilbe sind. Ich will

Nicht selig werden, wenn ich weniger

Als Finger hier an dieser meiner Hand

Von den Weisshosen in das Gras gelegt.

Kaspar Durrer.

Wie ging's denn zu? Ist alles hin und fertig?

Hans von Flüe.

Der Streit ist hin, das Land dazu! Wir haben

Mannhaftig uns zur Wehr gesetzt. Was half's!

Die Überzahl erdrückte uns am Ende.

Kaum tagt' es recht am Berg, so spratzelte

Das Pulver schon auf unsern Pfannen. Finstre,

Totstille Reihen schlichen vom Gestad her,

Und immer neue Dränger schütteten

Die Flösse und die Ñauen an das Land.

Wir zielten sauber, doch wo einer stürzte,

Da standen zwei und drückten Schritt für Schritt uns

Zurück und zehnteten uns manchen Mann.

Das Pulver ging uns aus. Da brauchten wir

Die Kolben. Einen traf ich, dass der Schaft

Zersprang. Dann schlug ich mit dem Rohr drein. Plötzlich

Wird's Nacht um mich. Weiss nicht, wie lang ich lag.

Jetzt, wie ich wieder zu mir komme, tobt

Der Kampf schon weit bergauf. Die Häuser brennen,

Es tost von Schüssen, Glocken und Geschrei.

Aus einem Büschel Toter wind' ich mich

Heraus und weiss nicht, wie ich hierher kam —-

Hier hat mein Weg ein Ende — Betet, betet

Für meine arme Seele! Ach, ich hab'

Es bitter nötig, nötiger als ihr!

(Wankt zur Seite.)

Josef Blättler

(mit Hans Niederberger auf einer aus Zweigen geflochtenen Tragbahre eine Ver

wundete herbeibringend).

Da, sorgt für sie, was noch zu sorgen ist!

Wir haben keine Zeit! Die Teufel sind

Uns auf dem Hals! (Ab.)
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Maria Von mat t.

Die Esther Odermatt!

Katharina Schriber

(beugt sich über sie).

Es ist vorbei! Sie ist im Schoss der Heiligen!

Remi Amstad.

Die arge Zeit steht auf dem Kopfe! Mädchen

Verbluten im Gefechte für die Heimat,

Indes ein langer Friede uns ergrauen

Und kraftlos werden Hess, den Untergang

Des Landes jammervoll mit anzuschauen.

Aloys Aschwanden

•.graubärtig, blutig, ein Gewehr in der Hand, herbeieilend).

Mit glüher Rute stäupte uns der Herr!

Das ganze Tal ist eine einz'ge Brandstatt,

Die Kirche brennt, der letzte Stadel lodert!

Kein Brett ist mehr, worauf der Müde rasten,

Kein Winkel, wo der Kranke sterben kann!

Das Feld ist wüst, die Herden sind geraubt!

Wo Brunnen strudelten, da sickert Blut,

Wo fromme Kreuze standen, grinst der Mord!

Denn Greis und Mann und Jüngling schlug das Schwert! (Ab.)

Ein Senne tritt auf, einen Wunden stützend, der eine fast leere Fahnenstange trägt.

Ein Schuss knallt. Die beiden stürzen über dem Banner zusammen. Ein Haufe

Franken erscheint. Einige von ihnen rufen: liberté, fraternité, égalité! Andere

feuern Schüsse ab. Unter den Klingen der Marseillaise entfernen sie sich. Die

Anwesenden verharren in ängstlicher Beklommenheit. Ernste Musik ertönt und

nimmt dann eine beilere, kräftige Färbung an. Da erscheint

Schiller.

Mit Schmerzen klag' ich eure herbe Drangsal,

Die selbst dem starren Auge des Barbaren

Der Tränen ungewohnten Zoll erpresste.

Der Franke brachte euch die neue Freiheit

Und brach die alte Freiheit euch in Stücke,

Zugleich der Bünde grauen Bau zerschmetternd,

Der lang vor Wetterunbill euch beschirmt.

Errichtet ist der neuen Freiheit Altar,

Jedoch erschlagen liegt davor der Hirt

In seinem Blut, und seine Hütte lodert

Als grauser Opferbrand anklagend auf.

Doch auf die Herzen über Los und Fügung!

Noch trägt und hegt euch heil'ge Muttererde,

Die aufgewühlte Trift begrast sich wieder,

Das Leben überblüht die tiefsten Grüfte,
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Dem Trümmerschutt entsteigen neue Hütten,

Und stillvertraute Weisen singend schüttet

Geneigt Geschick die Lose aus der Urne.

Um eure Stirnen spült noch heut der Berghauch,

Der schon der Vordem kräftiges Geschlecht

Genährt; von Felsenstaufen setzen Bäche,

Darein der Ahne schon die Lippe tauchte;

Es blitzt dieselbe Flut um euern Kiel,

Die störrisch einst das Ruder Teils umschäumte.

Noch schreitet das gelenke Volk der Sennen

Am jähen Fluhband jodelnd durch die Nebel,

Und in die schneebehangnen Schlüfte klettert

Der Jäger auf, das Gemswild zu belauern

Und in den Horst des Adlers einzuklimmen,

Der im Gewölke seinen Fittig netzt.

Und gleich dem Ahnen, der mit harten Fäusten

Furchtlos die stahlgeschiente Zwingherrn krall e

Zerdrückte und der erzgebundnen Garbe

Von Widersachern Streit und Fehde bot,

So standet mutig ihr dem Feind und Tod!

Zwar euch verliess der Väter Glück, jedoch

Ihr Mannsinn blieb euch und die Heimatliebe.

Das ist ein Hei l turn, das Dämonen bändigt!

Wer diese Tugenden im Busen trägt,

Ertrotzt vom spröden Schicksal sich das Glück.

Vertraut! euch lächeln wieder sel'ge Tage,

Wo ihr, vereint mit treuen Bundgenossen,

Im lieblichsten und trotzigsten Gelände

Der Welt die angestammte Flur bebaut.

Und wo ihr friedsam eure Herden hirtet,

Auf windgekrausten Wogen Segel spannt,

Die braune Scholle grabt, die Gemse pirscht,

Im ernsten Spiel die blanke Waffe probt,

Da gehn allüberall mit euch die Ahnen,

Die in den gleichen Gründen einst geatmet.

Dreifach beglückt, wem auf des Lebens Pfaden

Die Vorderhut der hehren Schatten vorgeht!

Mit stillen Augen, sanft wie Mitnachtsterne,

Betrachten sie des Enkels werdend Werk

Und weisen mit den ausgestreckten Händen

Lautlos, doch dringlich auf das rechte Ziel.

Die Kunde von dem Hochsinn eurer Väter

Strahlt auf den Erdkreis wie der Firnen Schneeschein,

Und Märe schlägt in alterswürdiger Chronik

Die sieggefüllten Blätter freudig um.

Begierig trank ich ihre hohe Botschaft,
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Und kühnliches Geschehnis, heldische

Gestalten füllten mächtig meinen Busen.

Während der folgenden Worte erscheinen hinter Schiller Teil, den Knaben an der

Hand, Walther Fürst, Stauffacher usw. und stellen sich im Halbkreis auf.

Schon sah ich hier an Uferfelsgebreiten

Und drüben an dem schwesterlichen Hange

Des Sees den Teil mit seiner sichern Armbrust,

Den greisen Freiherrn und die kluge Gertrud,

Sah die beherzten drei, die allererst

Die Hand zum Schwur erhoben, sah gewicht'gen

Ratschlag am Feuer in der Rütlinacht!

Ich sah die vögtische Gewalt und Untat,

Ich sah den Strafpfeil von der Sehne schwirren,

Sah Zwingherrnhuten brechen, Burgen lodern!

Fast wie im Traum aus sonn'gen Geisterweiten

Umtönt von Herdenreigen und Schalmeien

Und überstrahlt von Silbergletscherlicht,

GOSS ich in Dichterworte, was ich sah!

Und meine Seele goss ich ganz hinein,

Mit meinem Hauch versunkne Welt belebend!

Wenn fürderhin der Ahn, der Vorzeit Schleier

Abstreifend, greifbar, blutwarm vor euch tritt,

So trachtet, seiner würdig stets zu bleiben,

Und seid des Sängers eingedenk, dem schon

Die Schatten ewiger Nacht entgegendunkeln

Und der, zu unterst auf des Lebens Stufe

Vom letzten Sonnenblick gestreift, sein Werk

Dem Volk der Schweizer in die Hände legt!

Es erscheinen zwei schwarzgekleidete Genien, nehmen den Dichter in die Mitte,

führen ihn nach vorwärts die Stufen herunter in einen bereitstehenden Kahn und

rudern mit ihm davon. Unterdessen ertönen die wehmütigen Klänge eines Alp

horns. Die Gestalten aus seinem Teil treten, dem Dichter nachfolgend, in den

Vordergrund. Gesang der Insassen der drei grossen bekränzten Ñauen, in welchen

sich die Vertreter der drei Stände Uri, Schwyz und Unterwaiden befinden und in

welche während des Gesangs alle Spielenden einsteigen. Sobald die letzten ein

gestiegen sind, setzen sich die Nauon in Bewegung, um zum Schillerstein hin

überzufahren.

Halbchor.

Lasset uns seeüber steuern

Zu dem wettergrauen Steine,

Der auf grünem Wogenschilde

Trotzig Strand und Flut bewacht!

Seht auf seiner Stirn die Zeichen,

Die in Gottes Sonne funkeln!

Seht des Dichters hehren Namen,

Der uns wie ein Gott beschenkt!



ftarl ЗВейЬгеф! : 3tebe bet ber ©ntoeibung bee ©djittermufeume in ЗЯогЬоф. 373

Schwenkt die Fahnen in die Lüfte!

Streuet Lieder auf die Wellen,

Dass es von den Felsensöllern

Klingend auf die Wasser träuft!

Gesang aller.

Es schlief am felsbesäumten Strande

Die Sage ein beim Flutensang;

Da brachen ihre Schlummerbande,

Als ihr dein Saitenspiel erklang.

Du hast des Ahnen Mund entsiegelt

Und deiner Seele Glut und Hort

• In seiner Seele abgespiegelt

Und ihn gefürstet durch dein Wort.

Es wird dein Name bei uns blühen,

So lang am Berg die Gemse springt,

So lang von absturzsteilen Flühen

Des Alphorns tiefes Heimweh klingt!

bei bet ¿Einweisung fces @c|)illetmufeum$

in ЯТагЬаф am JO. Hovembet J903.

©ehalten »on Äarl 28ettbred)t, gefl. 10. Зит 1904.

Oie nad)fleb,enbe SRebe mar bie leÇte, bte Sari 2Beitbred)t gehalten b,at, unb fo

ifl bad (dite, тле er c-rfnith'd) gefprocben, feinem Sieblingdbtd)ter gercibmet gerocfcn, für

ben er fein Seben lang, am eifrigflen im legten i^ahväebiit feineé t'et'ene, im Kampfe

geflanben ifl. Эаооп jeugen am läuterten bie jœet Фифег: „@фШег in feinen

Эгатеп" (Stuttgart gr. grommanne SBerlag. 1897) unb „@фШег unb bie beutfdjc

©egenmart" ((Stuttgart XSBonj&Sie. 1901), aber аиф Ые^афе fonfh'ge Ttuefübrungen

auf bem SuuhcCiT unb in anberen iM'tdjevu. Эар er ju ^cfjillev in ein befonbere^

aSerbältnio trat, batte feinen ®runb niait etœa in einer ЬпЬетап^фарНфеп QSorliebe

für vrdjilliT, alfo in fdjuMl'ifdKin ^artifulariémué, fonbern toar Ьигф oerfdjietciu' anbere

©rünbe bebingt. (is (ag einmal in feinem eebenögang : fo gan; ucrfdiicten ber ЭфШеге

unb Jlarl UÍH'it[44'd)to œar: in ber Ubern>inbung ber £eben¿rctberflanbe fchiMt fafl oon

ber Эфи1е an, im unauegefeßten Äampf mit bem Orucf beè 2ebenèfфi(ffalê, mit ber

íHot unb Sorge, mit al! ben ^efévàiifini-ieii unb Hemmungen bed äußeren Gebend,

„tic f(f)№ad)e fñaturen ju $8rei qucifdu-n, ilorfi' Naturen ;u ¿tatü Dämmern" — in aß

©übbcutfiie SKonote^cfte. 11,5. 25
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biefen Dingen fühlte Mari 2Beitbred)t eine innere QSerœanbtfti^aft mit ©фШег uni bat

l¡d) an ihm mit mit ihm Ьигф fie tnrdjflearbeitct iinb fie bejwungen. Saè ;œeitr,

baè i^n su ©фШег fubrte, шаг, woe t'bm jeitlebené «le î^ter ю<е «le "Äflfcetifer em

heilhieé 2(nliegen war: (ft hit unb Afíhetif alé eine untrennbare éuUn-ít, n u r er bat

(teté bie 'Äniidit vertreten, bog ¿rdjtllers e^eittmululn' №tid)t mit ©rege fiel) nur Ccm

ЭСиде offenbare, baé etbifcfye unb аЭДепТфе SEerte ungetrennt in einem ju meffen oer=

möge. 3(uf einen SDîangel in tiefem ©türf führte er аиф bie ©фШегсегафгипд trr

SJîobernen wenigflene mit jiin'uf, unb biefe S-rfnllernuTuiditiiiM war'é, bie ù'ii für ¿ли!;.-

auf ben ftampfplaC führte, (fr fanb, bog œie einft ben SRomantifern fo аиф Ьеп

heutigen bei ihrer aftlietifdu-n unb etlnfdxii „-{»dit unb ©efeClofigfeit baê flarfe c-tbifj •

<patboe ©фШего fc шет'д pa(jte wie feine а(1Ьег1)"фе Strenge unb ©efijloffenbett; ba§

ihrem eitlen ©piel mit febcn unb Störung ©ф<Иеге beber Srnft, <l>rcr Remen,

im üblen @inn äflbetifierenben ЗВе^Ьеггафйтд bie ©rege bed ¿du'llcrfrfini -Çenjente*

unbequem mar; ba§ bie nercofe <&>ud)t паф Umwertung aller 2Borte fid) übel geftcefi'

babe an ben feften 'Pofitionen ©djillcre, unb bag man, ba man ibn ala einen ©regen

nia)t fo дefфmínb auê bem ffiege räumen fonnte, an ibm mit einem ©eitenblicfe fnebni--

bafter ЗЗегаф^пд »orbeigegangen fei. Sr forberte bagegen bei aller Äritif unfern (Brcfien

Ьоф ШеЬе unb 9tefpeft unb jene iffiärme, bie aud einem рег(оп1{феп ЧчтЬа! tiuí ¡u ter

^erfbnlt^feit beê großen ©<ф!еге, auè ber gàbigfeit fommt, ibn mit bem eigenen SBefen

im Äern feineê SBefenê ju erfaffen.

llnb fo til er benn gegen Ьав Ubereinfunftemá^en vom walteten ©фЛ1ег ггаим

in bie @фгап(еп getreten, ico unb œie er fonnte. Unb er batte baju поф ganj

befonberen ©runb. Senn er roar ber Unfidjt, ba& ©ф1'Иег gerabe unferer 3^ rt^

viel 511 fagen babe, unb nahm mit Aiciifем шаЬг, bag, im ©egenfaÇ ;u feinen *8erad¡tem

unter ben Literaten, in unferem 33olfe ЯФ »ieber ein flärferee ®ebürfnie паф ©фШгг

regte; „bcnn baê tciufdn- 93olf pflegt t'tdt allemal œieber feineé »5 filter? 511 ertnnem,

«ccnn ее |1ф felbfl ftnben unb |1ф felbft fublen rcitt, wenn ее ibm not tut, |1ф ¿п

feinen beflen Cebenefräften 311 fammeln ju епегд(|фег ©elbflbebauptung, юспп ее feine

eigenen 'otéale, feinen angeborenen 92ationalœiQen teieber berooriugraben iiu1-t untrr

bem 5~d)iitt, ben feine QMlbungéirrungen unb freinte SBegrifféoerœirrungen barüber je-

bauft baben". Unb fo tritt ©фШег „mit ber 2Виф1 feiner geiftigcn unb е1Ь»|"фт

^erfônli^feit аиф cor unfere beutfфe ©egenœart tcieber alé ein iffiecfer itnb fDîabnfr

unb SBarner, ató ein Stufer unb gübrer ju bem, roae eine 9îation bebarf, wenn l'if

befteben fott unter ben anbern unb leiften foil, icoju fo berufen iff. Sffiaé unfcre

beutfфe ©egenioart bebarf unb con ©фШег lernen fann unb fott, ifl SRänn^feit,

roeite J&orijonte, 3"Ф* "nfc ©etciffen, SBegetfterung unb eine ешЬеШф gefфloffeпe 2Belt=

niifd)iiiiiiiui, wie .Чаг( ЗВеиЬгеф! baé in bem ¡weiten TfuffaC bed Фифее: ,,©ф111сг mit

bt'e beutfd)e ©egentcart" parfenb auegefübrt bat.

Ob Äarl 5ШеиЬгеф1 an ber je(jt beliebten 'Art ber ©ф<Иеф(ег, an bem ganje«

„®etue" früberer @ф(Цегсегаф1ег eine befonbere greube gebabt batte? Der con Í8SH

rübmte er паф, bag ее fid) bamató iiidit um eine 3ubi(à'umémobe, um feine ^Díadje

fenfationébebürftiger Literaten gebanbelt babe, fonbern um ein œabreé unb edite? &t*

bürfnie beè beutfфen Solfeé, ffienn biefeé аиф jeÇt im Ье1п|феп QSolfe »orbanten

iff, fo bat Äarl $Beitbná)t jebenfallé baé feinige baju getan, bag ев fo tft, ba§ №

Äenntnie unb ЗВе^фаСипд ©ф<11егв m^t blog ale bee größten îragiferè, fontern

паф feiner ganjen gewaltigen 'perftMiltdifeit in weite Hreife getragen würbe, unb barunt

wäre ее ibm ju gönnen gewefen, wenn er einige дгифге feineé Sffiirfenê in biefem

®ф1'ЦепаЬг batte fфaueп bürfcn.

ЗСиф Ь<ф1еп|ф tft Äarl 5Юe<tbreфt con ©фШег angeregt werben. SOTit befonter*

feinem ©pürfinn bat er baé í>umorifli№e an ©ф1-Йеге ffiefen bargelegt, er bat feg«

bem Çefter in SDîaria ©tuart gerabe con biefe ©eite beijufommen unb fфaufpíeíerífi

aufjiibelfen гег("иф!; unb fo ifl ibm eine Spifobe aue ©фШсге Ceben ju einem
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bùbfdjen QSerèluftfpiel geworben: Softer ©cfymibt, Cuftfpiel in brei Qfften (Stuttgart

$r. grommonne iöerlag, 1890). Unter bt'efem SHamen bielt |1ф ЬеГаппШф ©emitter паф

feiner 31иф1 im £erbft 1782 im ©aftbof jum ÍBícbbof m Oggerebeim bei SDÎannbeim

auf, wie Qinbreae ©гшфег, ber treue ©ebilfe ber %lud)t, bem ftarl 20ейЬгеф1 bei

biefer ©elegenbeit ein Sbrenbenfmal feÇen wollte, berietet, unter bem 9îamen Softer SBoIf.

ифгипдНф füllte baè Çuftfpiel „Ser ЗЗегеЬгипдёпифе!" beiöni, unb er bat |1ф ¡и

feinem ©фоЬеп, wie bie Tíuffübrungen unb bie Äritifen jeigten, beftimmen laffen, ben

Secfnamen ©фШеге auf ben Sitel ¡u fegen. Senn bie blöbe ЭЗегеЬгипдепифеЫ eineè

£<ф1еге, bie barin bie eigene Sitelfeit befpt'egelt, aber тф1 imflanbe ift, etwaê für

ibn ju tun, menn er in' SHot fommt, war ihm bie .Oaiunfadic, unb ber ^)elb ifi mdjt @ф{Иег,

fpnbern eben ber blamierte ЗЗегеЬгипдепн'фе!, Kaufmann Serain. ffiie рф über @ф<оеге

^>aupt bie ©efabr ¡ufammenjubaden fdii-int, tcie bie bamalige îOiannbeimer êd)i!U-r

gemeinbe ibren cerebrten Strf)ti-r ju retten fnd't, unb œie (1ф fdjlti'ñliili aticé in 2Bobl=

gcfaden auf(öfl, baê i(l itainciitlíd) im brítten Vf fu- mit guter Ьгатаг<1*фег (Steigerung unb

riel фитог aber аиф mit eisern (£т|"ф1ад rearmen ©efüble jur SarfleUung gebraфt.

Sa bie Tíuffübrung (einerlei ©фвпепдГеиеп таф1, fo bürfte baè ©tücf roobl im @ф(11ег=

jabr ba unb bort аиф von Silettanten ¡ur Ttuffu^rung gereäblt werben. Sie Darben

beè Stücfee finb ed)t, unb fo wenig bebeutenb bie paar ffiorte )lnb, bie ©фШег 1"рпф1:

von ber auffleigenben ©rogé bee gefluteten 9tegimentêmebifué befommt man Ьигф

baê Srücf einen tiefen Sinbriief. „93on ber @ro§e" banbelt ein QiuffaC Äarl

in bem genannten ОЗифе: an @ф(Кег jeigt er, roaê ®rb§e ifl, unb fwidit am

2Borte, bie wie für unfere 2age де|"фп'еЬеп fфeineп: „2Bie im ЗаЬге 1859 bie gro&e

©фttíerfeier mit elementarer ©ewalt alle Эе1^феп um @фй1ег fammelte, fo regt {¡ф

аиф jeÇt wieber etwaè wie eine neu waфfenbe Srfenntnie ober wenigftene ein flärferee

©efübl bacon, ba§ &ф{Неге ©rogé П1ф( veraltet ift, bag bie 9?art'on ibn поф mrfit

entbebren fann, bag fie ihn »ielmebr gerabe jeÇt wieber brandit unb Ьгаифеп fann alé

eine wirfenbe Kraft für bie neuen Зигип^еаи^аЬт, bie fo bringenb an bie Pforten

beè 9îationalgewiffenè рофеп. — — 2Benn ПФ erweifen lägt — unb ее lägt рф er=

weifen — bag @фШег паф einem гетфеп 3abrbunbert ber einfфneibenb(len Steuerungen

unb Umwäljungen nidit nur mit feiner iVrfenlidifeit unb feinen ffîerfen поф lebenbig

wirffam in feiner 97ation ift, fonbern bag er unter fo maitiu.ifad) ceränberten 3.4-

bingungen bed nationalen unb ^ulturlebene gerabe ben neueren SSebürfniffen ber

Nation wieber ¡u bienen сегтоф!е, bag gerabe bie tnitfrfic ©egenwart ihn wieber

Ьгаифеп fann wie nur einen : bann ift er jebenfade feiner oon benen, bie ein

ober аиф ein QSiertelja^rbunbert crfdiatrt unb оег|*ф11пд!, fein ^robuft unb ftncdit

rpnibi'rranfdn'iitfii 3citgeifi¿, fonbern einer oon benen, bie wefentu^e SSebeutung für

ihn- SRation unb bamit аиф für bie iWnifdibnt baben, einer con ben wahrhaft ©rogen,

an benen man nidtt oorbeifommt! "Ли ihm mögen bie kleinen, bie ®d)einycöfcn unb

©crnegrogen, bie 9Лobífфeп unb SHeuerungefüdjtigen, bie 3eft$n1Hiá)tíem unb îageê=

Гпеф1е fritteln unb nörgeln, bröcfeln unb rütteln, fo lange fie wollen : waè einmal grog

ifi, beftebt unb wirft weiter, wenn jene (ängft flangloö )um Crfué binabgegangen finb."

Unb ein felbfHofer ^lerolb wabrer ©röge gewefen ju fein, wie Äarl Üßcitbrc*t,

ift ein SRubm, ber bem t>ie( )u trüb babmgefфiebenen fdirralnfdint Std'tiT unb 'Afrhi'tifor

bleiben wirb аиф über baé ídnllrriain- binauê.

íffiimpfen am Slecfar. ЗИфагЬ 3Qtitbteá>t.

Гк Seugntffe unb Urfunben ju fammeln unb ju bcu'ahrni, bie llrfunbrn

in Schrift unb Q5ifb, bie jfunbe geben »on bem »erganglidjen Seben unb

unt>ergang(td)en ffîtrfen cinco ©ro@en, fíe jugángltd) ju тафеп fur alle,

bie fief) baè 5BiIb béé ©eifteé, ben fie »erffyren,, beutftc^rr macfjen, er-

»eitern, eertiefen, ее and) btè in bie îtefe fetneë Äußeren, fetneè 3rbifd)eji

25»
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unb ©tcrblidjen »erfolgen möchten: fold) ein 2un ehrerbietiger Siebe unb

banfbaren ©cbenfene ifl wohlbegrünbet unb natúríid) gewurjelt ¿n ben ebelften

trieben ber 3ttenfd)enfcele, unb webe bem SSolfe ober ber Seit/ ba biefe

triebe »erborrt ober gewaltfam ausgerottet fínb! 9íid)t ale ob alle biefe

2>ofumente baé unflerblidje Seben felbfi »aren, alé ob in ihnen fdion ber

Weift (ebte unb raufdite, ben un r (¿eben unb »ereb,ren: fíe unfc Sd)Utt unb

ЗйоЬег, fo t»ie »ir fíe ju ©djutt unb SKober faHen [äffen; ber ©eniue lebt

fein lutfterblidicc Vcbcn in une, in alt ben Wriftcni, bie fein lebenbigee

SBírfen »erfpúren, in ber Sîation, ber er unjerflórbareé ©eifleéíeben gefdjenft

b,at, ©eifl »от ©eifle, fortjeugenbeé Sebcn aué feinem Seben. <5è »are

roiber feinen Sinn, wenn wir ben áugeren Spuren feinee Grrbenfebene einen

üßert für fící) beimeffen, wenn roir aué iíjnen unb »or ihnen einen geijlíofen

Dienfl aufridjten wollten, ber Úberblcíbfeí anbetet unb mit ben taufenb

92icf)tigfeiten n>icf)tig tut, bie aitdi um baé @rben(eben beâ ©roßten {Тф auf«

Raufen. Aber baè fei fern öon une! 9îur mahnen foUen une biefe außeren

3cicf)cn, baß aud) er ein SRenfd) unter 9)îenfd)en gewefen ijl unb bem

SD?enfd)Iid)en feinen Soil entrichtet fyat; nur einbringlidjer, anfdjautidier,

fínnenfáUiger inadicn foUen fie une baé îMlb eineé Sebené, baé aufwarte

fid) gerungen t)at jum ^ód)flen, waé ein SKann gewinnen fann, bauernbe

©eifleétaten für fein Sïolf; unb je iebenbiger jene Äußeren %eid)tn in innerer

5öejiel)ung fleb,cn ju biefen ©eifleetaten, je mefjr fit imjlanbe fïnb, une baé

2id)t ju »erflarfen, bae aue feinen ÜBerfett (lral)it, une bie Äraft ju »er*

mittein, bie une aué ben iffierfen berührt, befio wertvoller fotlen une bie

Seugniffe unb Urfunben fein, befto meb,r 9led)t h,aben wir, aud) fíe ju

fammeln unb ju hutni unb fo aud) einen ¿ußer(id) fíd)tbaren ^eweié ju

liefern, baß man in Deutfdjlanb nod) nid)t »erlernt h,at, ben watjrtyaft

©roßen, ben J^elben, 3Sereb,rung, 9>ewunberung unb îiebe barjubringen.

îuenn ein SSolf, baé feine Jpelben unb großen SKanner, »on weídjer 3írt fíe

feien, ¡u mißadjten unb ju »ergefien beginnt, beginnt felbfl ¿u finfen ber

Sïadit béé 2>ergeffené entgegen.

Unb fo fletyt nun — nid)t weit »on bem befdjeibencn ^iaufe fetner

©eburt, baé lidttc .бане, baé buten unb jeigen foil, waé ber ©djwábifdie

@d)iller»erein über @d)illeré Seben unb ©djaffen an Dofumenten jegfidjer

'Art ju liútcn unb ¿u jeigen hat. 2Ber will fid) wunbern, wer will ее

fd)elten, baß auf fdjwabifdjem 3>oben biefeô ^auè fleht, baß ce gerabe hier

fieh,t bei Sttarbad), in ber wetf)e»ollen, flimmunge»ollen (Sinfamfeit biefe*

-Çugelé? ©ewiß gct)6rt ja @d)iller ber ganjen beutfdjen Station, nid)t bloß

bem ©djwabenlanb unb Sdjwabenflamm; ее b,ieße baé SWaß feiner ©гбре

minbern, wenn man aué ibiu nur eine @tammeegreße madjen wollte; unb

wir brauchen une nid)t um ben tarierten SSowurf ju fummern, ber immer

»on 3*it ju Seit wieber laut wirb, baß fd)wabifd)e Eigenliebe @d)tHer für

fid) in 2lnfprud) neunte, um ifjn bann aHerbingé wieber ju einer ®r6ße

empor jn Hl rauben, bte ihm iiidn gebutjre. За, gottlob, wir lieben nod)

unfer @igenee unb halten ее l)od), unb junt beften eigenen, waé wir @d)waben

haben, gehört nod) immer ^ricbrid) ©djiller; er gilt nod) im ©djwabenlanb al*

baé, alé waé er mit %щ unb ?Xed)t ju gelten í)at, »от Aónigépalafl bié

5um befd)eibcii|lcn ^aufe — aber wo lebt ber Sor bei une, ïw ihn fur
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fdjwábífdjeé ÜCefen unter Srfjloß unb SKiegel nehmen »eilte? ÜBenn baé

fd)wábifd)e (Sigenltcbe ifl, woé une Sd)iller nid)t »ergeffen unb feine ®roße

ntdjt minbern laßt, waé baè Aónígéfyaué mit bem Soif in ber Siebe ju

biefem Eigenen jufammenfdjlteßt — nun wofyían: baé í|í bod) gerabe ein

ed)ter 3«g beutfd)en SBefene, baß bte Stamme ib,r (Sigenee ju pflegen unb

¡u fyuten unb ju et)ren reiften unb baß fíe eben bamit tb,r SBcfleé beifleuern

fur baé nationale 33efï(5tum bee ganjen beutfdjen SBolfé, baß ber ïîeutfdje

bte üRannigfaltigfeit mill unb wafyrt in ber Sinfyeit unb bte Grínfyett in ber

Üttannigfaltigfeit. 23ae ift ja bem î>eutfd)en fd)on jur ©фшафе geworben,

aber barin liegt aud) feine geizige ©tarfe, unb ber @d)waben(lamm braucht

fid) nid)t ju fdjamen, wenn er jïd) beffen bewußt bfeibt, wae er jum aß*

gemeinen beutfd)en ©ei(leebeft$ fdjon bcigefleuert l)at. l!artn braudjt tl)n

aud) nid)t irre ju madjen, wenn it)m »orgeworfcn wirb, baß feine @igen«

liebe ее fei, weidjc bie ®reßc ©djtilete über bao 3Äaß (jinaue fjebe, baë

ib,m gebühre. ÜÖae in bicfer unb áh,níid)er Sffieife SdjiUer ju »erffetnern

befltffen ifl, baë ifl bie arme Üßeieljeit einer um bie feflcn SDiaßflabe o>e>

fommenen %tit, einer 3ftt unb ©eifleertdjtung, bie in unfeiigem @<fer, aUe

ÜÖerte umjuwerten, bte @d)aÇung fur ©djilleré ®roße »erioren ()at, weil

@d)ifler aßerbinge nidjt ifl, wie bie larmenben ÜÖortful)rer béé îageé ober

3al)rjet)nteè úberetngeíommen ftiib, baß ein ®roßer fein follte, weit er ntd)t

fo tfl, fonbern »iel »iei großer, freier, fcfler, flarer, reidjer unb reiner.

ÜRag jene 3eitrid)tung nod) eine 3ßeiie fîd) brûfïen, (Sdjiller wirb fíe über*

bauern; unb injwifdjcn tfl ее gut, baß auf fdjwabifcfjem 95oben biefeo if)m

geweifte .ipan-j ftrht a(e ein Scugnie, baß bie @d)Waben unter ibrcö Wenige

giüfyrung unbewegt »om ÎBinbe ber Seit an @d)tller fefH)aIten. Unb baß

bieé ^»aué ()ter in ber ©tille 3Jîarbad)ë fle^t, flatt im Slaufdjen einer großen

@tabt — ifl'é nid)t aud) gut fo? î>ie ©tabt SWarbad) fjat fd)on fange mit

befonberer 2reue baé 3ínbenfen ©djíllere gepflegt — warum foil fie nidjt

aud) biefeè J^attè in if)re befonbere £>bl)ut nehmen bftrfen? 3(ber baé tfl'ê

nid)t allein. Xue Stille unb weifyeöolle @infamfett l)ier außen, feitab unb

bod) nid)t alljufern »on ben großen SSerfefyréwegen, fîf eignet fid) bod) ganj

befonbere fur bie jîille Sammlung, mit ber ein jeber bem ®eniué nal)en

foil, wenn er fid) tiefer in fein 3Mlb »crfenfen will. (5e ifl ja nid)t im*

moglid), Stille unb Sammlung fid) ju gewinnen aud) im (auteflen @etriebc;

aber eé ifl bod) etwaè anbereê, wenn fdjon ber Ort unb bie Umgebung

baju ein laben unb bem Weifte fagen: hier follfl bu ruhen unb einfam fein,

einfam »ernennten ben glúgeífd)lag eineé anberen ©etflee, mit ifym empor*

fdjweben ju ben lid)ten ^>él)en, »on benen fidj'e weitum fd)aut über Üßelt

unb Seit, mit tfym einbringen in bie liefen, wo bie Scefe etwaé al)nt »om

9latfel béé Eafetné, »on ben 9látfellófungen bee Qrwtgen! IDenn barúber

wollen wir uñé nid)t táufdjen: wer einem ®cniuè wie Sd)iller wirflid) nalje*

fommen, wer in bie ÜBelt feineé ®etfleé einbringen will, ju wirflidjem SSer=

flanbnté unb 5D?itleben, ber muß eine ganje gefammelte ^)erfenlid)feit baju

mitbringen, muß in ber Stille 3fug in 3iug' gegenùbertreten. î)aé Stobern im

Rapier allein, baé bloße gelehrte SOßtffen tut'é nid)t; ее fann einer feljr befd)lagen

fein in ?3ud)flaben »on il)m unb über tb,n unb bod) »on feinem ®etfle, »on

feiner perfónlidien Äraft nod) wenig »erfpurt f)abcn. SDîit bem SSerflanbe
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allein faßt man ben großen Weift ni rit t, man muß ihn mit ber ©eele, mit

ben innerfien JÍráften beé (Semúté ergreifen, mit einem rein unb Ьоф*

gejlimmten 2Biffen, mit bem jum ©фаиеп geófneten geiftigen 3fuge. 2tud)

gelehrte gorfdjerarbeit fann nur gebeten auf bem ©runbe fold)er ©eelen»

»erfaffung. Unb baju braudjt'e (Stille unb jene (Einfamfeit ber Seele, in

ber fíe firi) felbft vn'riiehmen fann unb wae ein Weift jum anbern fpridjt. où

bod) aud) ein ©eift roie ©d)tHer felbft nur in foldjer Stille unb (iinfamfcit

ju ber Wrópc unb .ftóbc, ju ber .ttraft unb ÜBudjt gewadjfen unb gcbichcu,

bie wir an ih,m »ereljren. 3Bol)i ijl er außerlid) aué ber ©tille unb din*

famfeit fyerauégetreten, bte tb,n in ber 3ugenb umfingen, wot)l h,at er immer

»eitere Äreife burd) bie 3Selt gejogen, t)at fid) mit ber SBelt eingeladen

unb mit ifyr auéeinanbergefeçt in partent Äampf n>ie in frieblid>em 58er*

jlánbníé. @r t)at nie ju jenen n>eid)en SRuljefeelen get)ort, bie »on jeber

unfanften SBeruljrung ber Außenwelt ángftlid) in (id) jufammenjurfen. er

war eine tapfere, unerfdjrocfene Äampfnatur, er Ijatte etn>ae ©olbatifdiee

míe fein Sater, er feÇte baé ?eben ein, um baé ïeben ju gewinnen. 3i6er

bte fd)n>erjien, bie entfd)eibenbflen Äainpfc hat er bod) auégefámpft in ber

©tille unb Qrtnfamfeit ber eigenen ©ecfe; bort unb in biefen dampfen ift

ber î)td)ter in tfym ju ber ®r6ße geroadjfen, in ber er je|t »or une fîefyt,

fo jtnb bie SEBerfe in i^m gereift, bie juin unöerlierbaren SBe(ï§ beè beutfdjen

Golfeé geboren. ÜBenn etneé î>id)terô 9lul)m in bie 3al)r^unberte gefyt unb

3al)rl)unberte uberbauert, wenn üKarmor unb @rj »on tt¡m jeugen, wenn

ein Sölattlein, »on fetner Jpanb gefdjrieben, alé ein ÜBertgegenflanb gilt —

wie »tele jïnb wol)l unter ben Saufenben, bie baé alé feíbfloerflánblid) l)in«

nehmen, wie melé jTnb unter ihnen, bie ahnen unb empftnben, womit ber

©efeierte in bfn jlillen îtefen feiner ©eele ben îKufym unb bie ©roße erfauft

t)at, bte il)m fo Reiter »on ber ©time jîrat)len? 3(ud) ben ffierfen béé

©entué, wenn fie nun bafietyen unb bte 3fit uberbauern in gottlidjer

Seidjtigfeit unb un»erwelfltd)er Sugenb, |tel)t man ее ntd)t meljr an, unter

wie »iel 976ten fíe gewad)fen ftnb, weld^eé iOïnf; »on iOîuhuil unb Arbeit,

Äummer unb ©orge, Setb unb 58itterfeit »on einer tapferen ©eele über«

wunben unb niebergejwungen werben mußte, baß fíe fo fd)6n werben fonnten,

jene Sßerfe, fo reid) unb flarf, fo lidjt unb fetter, ©djiller aber ift wafyrlid)

anrfi in biefem ©turf ber erfreu einer, in Aanipf unb Reiben erprobt ein

tapferer ber ebelfîen 3frt, fein íebenégang ífl ber ©ang eíneé gelben, ber

bie üBelt bejwingt unb am Snbe alé ©teger faßt. 3a, einem gelben tft

bieé J&aué gewetzt, unb fo oft wir ее betreten, begleitet »on ben SMlbern

unb ©eflalten feiner 2Md)tung, umgeben »on ber %uüe feiner ©ebanfen itnb

©efidjte, fo mag an feinem SBübe and) ber tapfere SWut ftd) lieben, ben roir

alle braudjen, um baé feben ju befielen unb ju úberwinben unb, jeber i»

feiner 2Betfe, reif ju werben, wie ©d)ilier reif gewefen íft, alé er baé îeben

»on ber ^>óí)e beé SOBirfené wog. Unb wenn ju ben (Srinnerungen an

©d)iller ín bíefem Jpaufe aud) bie (Erinnerungen an anbere fd)wábífd)e 35íd)ter

fïd) gefeßen, an einen Ul)lanb, einen SWorife, ober wer eé aud) fei, freuen

wir une, baß unter bem Banner ber £>id)tung, baé ©d)i(ler »orangetragen

l)at, nod) eine ©d)ar »on warferen ©djwaben mitjiefyt! freuen wir une

bcffen alé eineé 3«"9niffee, baß bie ^)oefte ntd)t flirbt, baß fíe níd)t flicl)t
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aué bem bcutfd)cn unb fccm fdtmábifdien Vanbe, aitcf) menn nod) anbere

Aufgaben aid bit bcr .H un (I ititb ïiidmm.q ben Deutfdjen gebieterifd) jum

Kampfe unb jur Vfvbrit rufen, wenn bad beutfdje iHoIf allnmb lid) and) wieber

ju einem SSoIf ber Zat unb ber 2)îad)t heranreift, nadjbem unfere £elben

bee ©eifleö ihm »orlángfl ben Sîamen eineé SBoífé ber ÎMditcr unb Genfer

erworben fyaben. tlnb bie 2)id)tung ifl bie größte unb mad)tigfle, bie aud)

jur Sat unb }ur 9)?ad)f, ,511111 Äampf um .Çrrrfdjaft unb ^rei^eit indu láhmr,

ntdjt weief) unb fdjlaff madjt, fonbern fïàrft unb )laf)[t unb jugleicf) »erebelt,

eine î)id)tung wie bie griebrid)

X>om tufftf(|Hap<mif(f)eit

Q9on ®enera( ffîubelm »on @d)erff in !Шипфеп.

@é war gegen bie STOitte ber lefcten 70 er 3aí)rer baf id) in 33eríín

311 einem îvuicr geíaben warr weídjeé ber neuernannte SDhniflerreftbent

in Zotio, .itapttaiii v. @ifenbed>er, »or feiner '.'iuörrifc einer '„fujatyl bc-

freunbeter î)ipiomaten, Äbgeorbneten unb Offtjieren gab, unb bem feibfl*

i'rrftanb(id) aud) ber japan if die Vertreter am .taiferhofc anwohnte.

3m preujHfrf)en 3ibgeorbnetenl)aufe fpielten fïd) j. 3. gerabe jicmlid;

Deftige Debatten über eine neue 'Prownjial- unb ©emeinbeorbnung ab, unb

ее fonnte in biefer ©efellfd)aft nid)t auebieiben, baß baé 2ifd)gefprád) (id)

feh,r balb um biefe Kampfe breite.

£)a iiufditt- ildt benn aud) ber tañíale nod) fehr junge japanifdte

©efanbte Vfofi in bie Unterhaltung, inbem er in fließenbem £eutfd) bie

S&emerfung einwarf, bie S3erb,anbiungen in tereffierten ifjn infofern gan$

befonberé, alé {Te burd)weg fragen berührten, we(d)e in feinem SSatertanbe

bereite feit 200 Darren (bem ©turje ber Ceubaífyerrfcfyaft ber Batmoe unb

ihrer @rfe£ung burd) eine Q3camtenregierung) }U aUfeitiger Sßefriebigung Qt*

I6(i feien; Dapane ^ef)ier fei feitbem nur gewefen, baß eé fíd) nad) außen

podfommen abgefd)Ioffen, unb bie Regierung geglaubt habe: eine gute innere

bebûrfe feiner Äußeren ^olitif!

-Я;оМ niemanb unter und hat bamaíé baran gebad)t, baß biefe, im

©runbe erfi @nbe ber 60er Satyre burd) bie Srridjtung flanbiger ЗЗег*

tretungen inaugurierte „neue japantfdje ¿ußere ^>o(itif" (td) bereite ein

f(eineé iWetifdienalîer fpáter foweit t)erauégewad)fen h,aben werbe, um aué eigener

) Vertrag jebaltfn im ffolonial^min УЯйпфт am 30. УЯ&ц 1905.
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Äraft einen weltfjiftorifdjen Ärieg mit ber größten europáifdjen SRilitarmadjt

— man fann breift fagen — ju proöojieren!

9Benn id) in biefer ©timbe, ebjenttoller 3(ufforberung golge leiftenb,

',Mwni »on btefem Kriege 511 fprcrficn, unternommen babc, fo [riucff id) g(eid)

»oraufi, baß id) Sie babei Weber mit müitanUftcm Detail ju überburben,

nod) mit thforrttfdicn Streitfragen jit langweilen beabfid)tige.

L'unincrbin wirb со fur ein rid)tigeé SSerflanbme ber Dinge utchf ganj

»ermteben werben fotmcn, vorder für} an einige @runbwa^rt)eiten ju er«

innern, bic — feit überhaupt Ärteg geführt wirb — ben (Srfolg ober SRifi*

erfolg im friegerifdjen .ßaitfcdn be^errfd)t Rafeen.

Den Vrffrit ber SOîonatobcfte gegenüber fann id) mid) in betreff biefer

3Baf)rb,eiten auf meine fruyeren 3íuéfúb,rungen in btefen ©lattern 6ejiel)en

unb anil birr nur nod) einmal furj bcroerbcbcii, t»af?,

infofern man eine )werf« unb jidbcumptc 'ЛИшгнЬипд friegerifd)er u)ïirtei

mit Vorliebe als „Strategie" 511 6ejeid)nen pflegt, man in biefem

„(Irategifdjen ^anbein" je nad) bem „politifdjen Äriegejwed" ober bem

„mi(itárifd)en Aríegejíeíe" eine boppelte Seite jii unterfd)eiben bat,

»on tpeld)cr ber einen „bie 33ereit|lellung ber netigen SKittel fur

ben gewollten 3werf", ber anberen „bie Xnwenbung ber »er*

fugbaren SKittel für ein erreidjbaree 3iel" obliegt.

3ene ^abe id) früher alé „friegéüolitifd)e", biefe alé „rein*

mtlitárifdje Strategie" bejeid)net.

3íngefíd)té biefer „ÜBedjfelwirfung" erflárt gelbmarfd)all «Woltfe aué»

trurflid», tap

„bie ^olitif fïd) béé Äriegee jur @rreid)ung it)rer Bwerfe bebiene,

fo jwar, baß fie fid) »or behalte in feinem Verläufe i^re Sfnfprudte

ju (leigern ober mit einem minberen Erfolge fi* Ju begnügen",

baß aber unbebingt

„biejenige Strategie ber *po(itif am befien in bie .paiib arbeite,

weldje iljr Streben fleté auf baé mit ben gebotenen SRttreln über«

b,au»t erreidfbar h,od)fie 3ifl ridjte!"

'Диг eine rid)tige 20urbigung »on Verantwortung unb Verbtenii

im gegenwarttgem Äriege mußte t)ter erfl nodjmale auf biefen ttyeoretifdjen

llnterfd)ieb öerwiefen werben, el)e id) mid) ju bem l)tflorifd)en SSerlaufe felbft

wenben fonnte.

*

Die offtjiefle, unmittelbare SBeranlaffung bee Äonfliftee ifl wobl

nod) in allfeitiger Erinnerung.

3m ЗаИ 1897 b,atte Slußlanb — jweifelloe auf baé gleíd)e Siel

gerid)teten engltfdjen SSeflrebungen baé ^)rá»eníre fpielenb — ben be*

fefligten d)inefifd)en ^afen »on *port Tirtljur unb fein alé Äwan*tun be<

}rid)neteé nádjfleé ^»interlanb »on ber faiferlidjen Regierung in^efing erpad)tet,

unb feitbem bie Anlagen btefee, im Äriege »on 1895 »on ben Japanern

eroberten, beim gríebenéfdjluffe aber auf ruffifd)*beutfd)*franjoftf(f)e SSer*

mittelung bin wieber an Ubíiia jurúrfgegebenen ^laÇeé, fowie feinen liifcii •
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über ÜKufben auf Uharbiu an bic große fU'irtirfic finie in

rafdjer Arbeit jum 2iuebau gebracht.

"Hie bie SBorer«3Birrcn »on 1900 baê Grinfdjreiten bcr 2Beltmad)te gegen

Sfyina »eranlaßt fatten, roaren ruffífcfte .Çerreéabteilungen aud) in bie d)inefïfdte

SWanbfdjurei eingcrudt, unb bann ,,'jum @d)u£c ber SBatjn gegen tfdjungufifdte

SRáuberbanben" nocí) bort »erblieben, nad)bem bie anberen SKadjte ifyre

Sruppen aue ben pajifijierten ©ebieten roieber jururfgejogen Ratten.

2roC wieberfyolter Sufagen „man »erbe bie 9ftanbfd)urei raurnen,

fobaib man mit @f)ina über bie SJîobalitaten ju einem befrtebigcnben 3ib*

fdjluffe gefommen fei", war rufflfdjerfeite bté in ben Sßinter 1903/04 bamit

nod) fein ernfHidjer Anfang gemad)t.

Da fab, fid) benn bie j a pan ifd) e 9tegteriing, bic fdjon jmei 3al)re

t)ort)er ein îounbnië mit @ng(anb 511111 ¿ctnilsc béé beiberfeitigen $3ejïÇfianbeé

gegen einen fombinierten feinbiidjen Angriff gefdjfofien l)atte, »eraniaft,

baruber, »ie namentííd) aud) aber neuere rufjtfdje 95e(lrebungen auf Srroerb

gewiffer ®ered)tfame im fou»eranen Äaiferflaate Äorea mit bem ^ctere*

burger Äabinett in bireîte SBerljanblungen einjutreten, bie feb,r baib mcl)r unb

mel)r ju einem Äonflifte fid) jujufpiCen broken.

Unter bem — »ol)í aud) nid)t ganj unbegrúnbeten — SSorrourfe einer

abftd)tltd)en 33erfd)íeppung biefer Unter^anbíungen t(l bann — offenbar »on

SRußlanb nid)t fo rafd) erwartet — am 7. gcbruar 1904 japanifdjerfeite

in ^eterêburg „ber 3ibbrud) ber biplomattfd)en ©ejiehungen" »er«

funbet worben, unb bicfer SDîitteilung, ol)nc weitere befonbere Äriege«

erffarung, fdjon in ber 9îad)t öom 8. jum 9. ^ebruar ber Überfall auf bie

ruffifd)e giotte »or ^ert 3frtf)ur gefolgt!

<5in ßrieg war auegebrodjen, beffen beiberfeitige SRenfdjen* unb ®eib*

o^fer jur <5tunbe fdjon faiim »on irgenbeinem ber üßeltfampfc beé »origen

3aljrí)unberte übertroffen fein búrftc!

SDîan wirb mit ber ©efyauütung faum irregehen, baß её (ïd) angejïcfjté

foldjer .Cartnarfigfeit beè poíitifdjen ÜBißene bod) jweifelfoè Ijier nod) urn

anbere Äriegejwerfe f)anbein muß, aie um jene „píatonifdjen" SKoti»e,

um bcrcntunlíf n baé foeíeí fíeíncre Sopan bem mácfytigen 3arenreid) in ben

3írm gefallen fein foH!

@d)werlid) bod) bloß um ber „frfjenen SdjliCaugen" feineé weítíáuftgen

SBetteré in Sl^ina willen, ber felbjl bio jur ©tunbe nod) feinen 5in9er 9e*

ruf)« fjat; unwal)rfd)eÍHÍíd)er nod) beè uneigennftçigcn ©djuÇeé ber burd)

bic Stufifen bebrofjt erfdjeinenben ©djattenfouoeránitát béé fdjwadjen Aaiferé

»on Äorea wegen: fonbern einjig unb allein aué fdjwerwiegenbflen

eigenen ©taateintereffen fjat offenbar 3apan jum @d)Wert gegriffen.

<Sid)erlid) nid)t bloß, weil er ein »on ifym — nad) cnglifdjem üttufler

in Ägypten, franjo|Tfd)cm in 2unie, amerifanifdjcm in Kolumbien — baju

nod) in »ottem @in»er(ianbntffe mit bem rechtmäßigen ^errn befectei —

»ie man immer wieberf)olt: für Slußlanb gánjlid) wertlofeê — ©ebiet,

nur anberen 3D?äd)ten 511111 3ort, nid)t alebalb wieber räumen will, fonbern

lebiglid) weil bort widjtigjle jîaatlidjc îebenèfragen auf bem

©píele fielen, fenbet ber friebfertige 3ar Äorpe auf Äorpd nad) bem

fernen Often.
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'Jtwcti ointe liier hohe 'Pelittf treiben ju wollen, wirb man íagen muffen:

niait fdjranfenlofe Grroberungéfudjt ober úberfdjáumenber îatenbrang, fonbern

einjig itnb aQetn: bie 9îatur ber Dinge brángt einerfeité bad infiilare

Sapan bajii, fid) einen gefiederten 3«geng jiim rucfwárttgen gefilanbe

indien, notigt anbererfeité baé fontinentale SÄußlanb baju, fief) einen

offenen Sutrttt jum SSJeltmeer fetjaffen ju muffen, unb

treibt beibe SVadjte bamit in einen geograpfyifd) iimuTÍóhilirficii л он fit fr,

niait béé 9ted)teé, fonbern — ber 3Kad)t!

3apan, baé mit feinen »ierfyunbert 3nfeln unb 3nfeíd)en auf bretßig

93reitegrabe l)tn baè oflafíatifd)e geflíanb umfpannt, l)atte fd)on in alten Seiten

n>ieberb,olt feine J&anb auf baé immer »ieber mit (Srfoig »iberftrebenbe

Äorea gelegt, unb ее ifl nur berfeíbe 25rang, ber etnfl Sngfanb ju feinen

mittelalterlichen @roberung¿$úgen nad) ^ranfreicf) getrieben barre, ii'dd'cr

Ijeute bie »ieber aufgelebte „áufjere ^olitíf" beé afíatífdjen Snfeíreittjee aufè

neue veranlaßt, ее mit einer mobernen pénétration pacifique béé fprében

Aaíferreícfyeé ju »erfutfjen.

Den ruffífd)en ©eflrebungen nad) einer offenen Auégangétûr itii

SBeltmeer aber tritt auf bem 93ogen von Vlnimngel bie äßlabiwoftof bie

SRatur mit iljrer (Siefperre, auf bem fublicfjen 93ogen »on ber Sîorbfee bié

jum ©elben ÜReer ber englifdje @influß entgegen, ber aQerwege nur bau

9led)t einer offenen (Singangétûr iné SMnnenlanb anerfennen will!

3íngeftd)té foUiicr @ad)(age erfd>eint ber ganjlid)e Mangel an

t)iflorifdjem ®eifle narjeju mtöerflanblid), ber ba immer поф an bie 2Wog*

lid)feit glauben madjen n>iU: bie flaffenben 9Jiffe béé Aampfeé umé Dafetn

im SBolferleben mit bem „englifdjen ^)flafter" »on @d)iebé»ertrágen »er*

fleben ju fônnen, unb unwillfurlid; gemahnt einen ber Oebanfe: ben ruffifd)'

japanifdten Äonfltft beim ^»aager @d)iebégerid)t jum 3fuéírage (jaben bringen

ju folien, an jenen berühmten ^)rojeß in ben „glíegenben 33láttern" !

î)a l)at ein 5ßauer ben anberen »erflagt, baß „er mit feinen ©efpannen

immer über feinen Tiefer fafyre, baé braudje er ftd) nid)t gefallen ju lafffn!"

„15a fyat <£v red)t!" — entfd)eibet ber 9ticf)ter.

Demgegenüber »enbet ber SSerflagte ein: „fein Tiefer liege einerfeite

am Bluffe, »erbe anbererfeité »om SBeftÇ béé 9îad)barn ringe umfefjloffen

unb er mufjte boel) auf fein gelb fommen fónnen!"

„Da fyat @r red)t!" — lautet auef) t)ier ber rid)terlid>e ©prud)!

Da mifdjt fid) ber ©eridjtebtener mit ber Sßemerfung ein : ,ДЬег ^err

9îid)ter, beibe fónnen bod) nid)t 9îed)t l)aben!"

Unb brauf ber SKann béé ©efefceé — „3e|t l)at @r red)t!"

Äein (Salomo im ^aag würbe anberè urteilen fónnen, »o ber ruffifdK

ÜBeg ine ÜWeer unb ber japanífdje iné ^tnterlanb Sljma einanber freujenb,

jeber über béé anberen Tiefer fufyrt!

9Bie bort bie SBauern, fo muffe« M« bie Staaten felbft: „fid) fd)lagen

ober »ertragen" unb nid)t baé 9terf)t, baé íljnen naef) rid)terlid)em @pruef)f

ja beiben jur ©eite flcf)t, fonbern einjig unb allein — bie ©eroalt fan«

entfd)ciben!

3Bie ее bamit beflettt war unb ifi? — ba»on weiter.
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ЗВепп ber politifdje Äriegdjwecf nur auf bem Зоеде ber 3Beí)rloé=

madjung bed ©egnerè;

wenn fo(d)e 5Befyrloèmad)ung bee g^ínbeé nur auf bem ЗВеде ber ©eftegung

fetner (ebenbígen ©treítfráfte unb ber Eroberung béé benfelben aie SBafté

bienenben Sanbeo »erfolgt »erben íann : fo tfi ilar, baß »o baè 9Jîeer bte

beiben ©egner trennt: bte Qrrrtngung ber ©eefjerrfdjaft fur beibe Seile

baé rrftc unb wid)tigfte militárifdje Ärtegejiel bilben muß!

îroÇbem bte Stuffen beéfyalb in richtiger SScrauéjïcfjt eine* jebenfaße

„nidjt unmöglichen" Äonfliftee in Ojîaften fid) in ber festen 3eit bte SSer*

ftárfung il)rer ©eeflreítfráfte im ©rillen £>jean mit großem Sifer fyatten an^

gelegen fein (äffen/ war bod) beim ^riegéauébrud) ein numerifdjeö Wlciit

g et» id) t mit ber japanifdjen flotte nur in bejug auf bte »orfyanbenen

<7) ?inienfd)tjfe erreicht, inbeè bem ©egner an Äreujern (27 : 12) unb

namentlid) an Sorpebofal)rjeugen (+ 100 : 44) nod) eine ntd)t unroefentltdje

llbermad)t jur Verfügung (ianb.

9?ad)tei(iger aber nod) alé nad) biefer iiinncriubnt @eite lagen bie

3Serl)altniffe für bie 9luffen aud) baburrf), baß n>al)renb bie japanifdje ftlottt

im J^afen »on @al)ebo (ber fublidjen JÎùfle »on Äorea nafye gegenüber)

in fid) »ereinigt lag (unb nur gegen ^Jort Arthur unb 5Blabtmo(lof

patrouillierte): bie rufftfdje ffiottt im SDîoment béé Ariegéauèbrud)eè, ftd»

mit ben Sinienfd)iffen unb nur 6 Äreujern auf *port Arthur,

mit 3 großen unb 1 f(einen .tí render auf ïoiabiwollof, unb

mit 2 Äreujern anf 5fd)emulpo (ben .Cafen ber foreanifd)en -%аи№

ftabt @6ul)

»erteilt befanb!

üBte aber fo „friegepoltttfd)" Sapan beffer wie Slußlanb »erftanben

Ijatte: fd)on im ^rifben

für ben gewollten JÎrtegêjwerf auèreid)enbe Ärafte red)tjeitig

an jn>ecfentfprecf)enber ©teile bereit ju (teilen;

fo tyat aud) bie japanifrfje Ärtegfuljrung „milttarftrategtfd)" bem ©egner

feie 3nttiati»e béé ^anbelnè »orroeg $u nehmen gewußt! —

Sßerette am 6. ^ebruar 1904 — einen 2ag »or ber ^)eterburger

(ïrFlarung — t»ar baé ©roe ber japamfdjen @d)lad)tflotte mit „Orber für

9>ort 3(rtf)ur" in See gegangen, auf beffen 3(ußenreebe — wie man

japamfd)erfeite mol)l fid)er nmßte! — bie ruffifd)e flotte fcinee Äriege^

¡uflanbee gewärtig otjne alle €td)erung£maßregeln »or "Unter lag.

3n ber 9îad)t »ont 8. jum 9. ^ebruar erfolgt bann furj nad)

2ttttternad)t ber unter obwaltenben Umflànben allerbtngé fel)r erleichterte,

aber aud) fdjnetbtg burd)geful)rte îorpebouberfall, bem in furjer Seit

bie ru|ftfd)en Sinienfd)iffe „(Sefarewitfd)" unb „Sletwifan" unb ber gefdjucte

Äreujer „fallaba" erliegen, bie ftd) mit 9Kul)e nad) ben Snnenfyafen jurúcf-

fd)leppen mußten.

2ro$ bíefeé unglúcflidjen 3ínfangeé getyt 3íbmtra( ©tarf ben mit

îageèanbrud) náljer Ijerangefommenen japanifdjen ©d)lad)tfd)ifen entfd)(offen

entgegen; 7(bmira(?ogo aber weid)t nad) furjer ^anonabe bem rufftfd)en

©egenangrijfe auf bie f)ol)e ©ее aué.

Dem fdjweren ©d)(age »or »Port 2(rtljur folgt unmittelbar audi ber
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SSerluft ber beiben ruflifdjen Äreujer in 5fd)emulpo, bie beibe gleirfjfoHe

ofyne alle Äenntnie »on einem Ärtegeauebrudje, burd) bie ben erfîen

japanifdjen îanbtranèport nad) Soul eefortierenben überlegenen Ärafte

uberrafrf)t, bem ^einbe nad) tyelbenmutiger ®egenroeb,r erliegen.

Snncrfyalb weniger Sage i(i fo bie ruffífrf)e Srf)lad)tflotte

berette um ein flarfeé SSierteil ifyrcé Seflanbee gefcf)Wacf)t!

•Die rufítfd)e Stegierung b,at baé SBerfafyren ber Sapaner ben üBelt*

machten aie „»élferrecfjtêwibrigen griebenèbrucf)" benunjtrt; bie

aWáct)te aber l)aben befannt(id) barauo feine 3SeranIaffung genommen:

gegen ben griebenebrectjer eine Grrefutíonéflotte aiiéjurúfíen, bamit aífo fein

33orget)en (iillfcijwcigenb alé „berechtigt" anerfannt! 2Benn roir in ben

legten ©eptembertagen erlebt (jaben, »ie augerorbentitcf) teictjt ein un*

gíurfííd)er, an fïcf) felbjl unbebeutenber „Swifctjenfatt" baé SSoifèempfïnbcn

in einer ffieifc aufjuregen »ermag, baß felbfl eine friebfertigfie Regierung

ftcf) baburcf) öieUeid)t (фон innerfjaib oierunbjmanjtg ©tunben in einem un*

geahnten Äonflift Ijutcingeriffen fel)en fann: fo nñrb ее „fur jeben, ben e*

treffen fann" bte eínbrínglid)(le Ccfyre ber SSorgánge »on ^ort 3írt()ur unb

5fd)emuípo bííbcn muffen, baß nur bte rafd)e(ïe, eigen Äriegefertigfeit

iljn »or a^níícfjen, „poltttfdjen Überfallen" }U fcfjocen »ermag!

î>er rujfifcfjcn Regierung unb »or allem ifjrem mit ben n)eitefiget)enben

Soflmacf)ten auégerûfleten „Statthalter im fernen Often", bem

3ibmiral Älereje» mirb ber SSorrourf nicf)t erfpart bleiben fonnen: fid; in

leichtfertiger ÜBeife im friegèungûnftigen SKomente Ьигф ben „Übergang

beè ©egneré »on ber llnterfjanblung $ur Oewjalthanblung", ^aben über*

rafdjen ju laffen!

©ié jur ©tunbe leibet bie ruflïfcfye ^riegèfûljrung unter biefen ©unben

einer mangelhaften, biplomatifdjen unb militarifdjen Äriege»orbereitung, ju

benen jïcf) bann offenbar аиф nod) ber gréblidje §el)ler einer anfanglid)en

llnterfd)açung beê ®egncré gefeilt t)at!

3(nbere biefer (Segner! —

3fnge(ïd)tè ber „oerfugbaren eigenen Ärafte" l)at felbfl»er(tanblid) »on

.^aufe aué bie japanifcfye Strategie nidjt mit bem „legten militarifd^en

Äriegejwecf ber »ollen ÜBeíjrloemadjung beé ®egneré" гефпеп fónnen.

3mmerb,tn braudjte eé unter ben obroaltenbcn — in îofio jweifelloe

jiemlid) genau befannten — llmflánben feineéroegé alé eine Unm6glict)feit

ju gelten: mit eigener Úbermadjt bie relatí» fd)»ad>en rujfifd)en ©treit^

frafte in einem erflen fíegreídjen gelbjuge aué ber ÜKanbfdjurei »ertreiben

ju fénnen, um bann j. Ф. burcf) eine balbíge SKucfgabe biefeé Sanbcé an

ben redjtmaßigen SBefTçer jTcf) bie d)inefifd)e Regierung jum — mc()r ober

minber freiwilligen — 93unbeégenoffen ju gewinnen!

Jíam man auf biefem ЗВеде ineltcidit mit 9tu@lanb ju einen raffen

grteben; etwa auf ber ©runblagc beô „befdjránfteren Ariegéjieleé" einer

freien Jpanb in Äorea, fo war bamit jebenfatté ein guter Anfang für

fpáíer gemadjt!

@ntflanben aber anbercn galleé aué einem fortgefeÇtcn üBtberflanbe

3íuCIanbé gegen bie ja»antfd)*d)inejifd)e Koalition weítgeljenbere SSerwicf^

fungen jwifdjen ben 2Beítmád)ten fclbft, fo fonnte bie japanifrfje Díegierung
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ficher fein, fcabci j ebenfalls baé feemád)tíge Ciitfilanb auf ihm- ¿cite

¡u fefyen!

2Bíe aber and) immer man fidt in ïofio bic giortentroicflung ber Z>inge

gebad)t babnt mag: erfle unb inierláfílidic SSorbcbingung für ben ju УСГ-

foigenben „engeren ober erneuerten Äriegejmecf" bilbete unter aßen Um*

ftanbcn: ber rafdic müítarífdje Grrfoíg unb ju bem Snbe: bie richtige

ÜBah,l béé erften müitarifdjen Äriegejielee.

ÍDíe Unfd)ábíid)mad)ung ber ruffifrfjen flotte,

bie Eroberung öon ^ort Arthur, alé ífyreé j. 3- mid)tigfîen

ßrategifdjen ©tücpunfteé, unb

bie SSertreibung ber feinbiidjen Sanbjlreitîrafte auê ber

îOîrtHbfrtjiirci jrbcnfallö bie über bie t)ei(ige J^auptflabt fOîufben fytnauö,

»eilten ftd) fiar erfenntftcf) aie bie bret J^au^tetappen für eine „jwecfent*

fpredjenbe 3(n»enbung ber »erfûgbaren Äriegemittef" bar.

3e rafdjer unb »ollfommener ее babet gelang, bie feinblicfyen See*

(Ireitfrafte auf einen ©tanb Ijerabjubrúrfen, ber bem îranéporte ber eigenen

Sanb|lreitfrafte feine ernflen @d)n)terigfetten meljr ju bereiten öermocftte,

beflo meljr fonnte bie Eroberung »on ^)ort 3(rtf)ur öor ber Vertreibung béé

©egneré aué ber îWanM'dmrn in jtveite Vtnie jurudtreten unb beflo

großer bie üßal)rfd)einltd>feit merben, fur biefen »id)tig|len Äriegejrcecf

überlegene .ttrafte verfügbar (teilen ju fénnen!

íDíe — »te mir fpáter fe()en »erben — auffallenb »eite Burucf*

»erlegung ber ianbung ber 1. japanifdjen 3irmee (bei ©oui, 350 km »on

ber ©renje) unb ber fpáte Tíbtranéport Cerfi 2infang 9Kai) tl)rer 2. Armee

fit bren beibc |Tdi jweifelloe allein auf bie Q3ebenfen jurucf, welche ber

japanifd)en oberfien Jpeereeleitung felbfl nad) bem ßliuf lidien gebruaranfang

bie rnf(iid)e flotte nodi immer diijiiflojkn vermocht bat, bie bamit — jiim

tt)efentlid)cn SSorteii il>rer îanbarmee — bie erfïen егп|Шфегеп 3«fantmen*

Гний- ju \.'anbc um gut fed)e ИВофеп weiter t)inauegefd)oben bat, alé

obitebcm wot)( netig getvefen mare!

@cf)on in btefem erflen »orberettenben SKafnaljmen erfennt man aber

g(eid) von -Oanfe aué, ben and» fpáter überall jutage getretenen d)arafte«

ri|lifd)en ©runbjug berechneter, außerfler 3Sorftd)t, burcf) meldten bie

japaniid'c Kriegführung ftct) bié jeiu — nielleidu nid)t immer ¡u ihrem

Sorteile — ganj befonberé auegejeidjnet l)at, unb ber une fd)on — meince

@rad)tené hier fogar juin auégefprod)enen iïîarlitrilr fur bie fo b,od)mid)tigen

erflen Operationen! — in bem @eegefed)t »on ^>ort Sirtfjur entgegen?

getreten mär! —

'Jlndi ot)ne Seemann 511 fein, inodue id> nämlid) behaupten, baß in

ber 9îad)t »ont 8. jum 9. Çfbruar (id) ber 3íbmiraí 2ogo eine in ber Äriege*

gcfd)id)te moi)! feiten unter gleíd) gúnfligen Umflánben gebotene ©elegentyett

ju einem entfdjeibenben <5d)Iage gegen ben fttinb t)at entgegen íaffen!

ÜBenn ber japanifd)e fflotttnftityter an jenem 5r"')mor9en — f" e*

feibfl erft nadjbem itim ber glürflidje (Srfolg béé eintettenben îorpeboangriffeé

befannt gemorben mär — fíd) alébaíb mit ber SSolIgemalt feiner <Sd)Iad)t*

fAiffe auf ben uberrafd)ten, fdjmadjeren, feineÄujlenbatterien felbfl maefiercnben

Gegner geworfen l)atte, fo ifl fafl mit 33e(îimmt()eit anjune^men, baß er
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bemfelben fdjon jeçt eine шч If cm men с Síieberíage f)átte betbringen

fénnen, beren SRad)»irfung auf ben îanbfrieg — »te fpáter crfïdnluli »erben

»irb — fur bie Stufen in biefem SDZoment gerabeju »erfyangn t êsolt gc;

»orben fein »urbe!

25aë SRififo einer Sd)lad)t, bem er fyier freiwillig auêgewidien,

»o ifym ein feitener eigener ©lúcféfall fur ben Sieg jur Seite geftanbrn,

ifl bem 2(bmiral 2ogo nod) jnximaf bod) nur burd) unberechenbare Unglúrfé*

falle auf feinblidjer Seite erfpart geblieben. 5Baè aber fo btc flotte va<

faurnt, fyat bie ja»anifd)e 3frmee in jefynmonatlirfjen fdjroerfien Äampffn

nad)()olen muffen. —

Seit bem 9. ^ebruar f)atte (ïd) ber 3(bmtral 2ogo auf bie 55eobad)tung

»on sport 2lrtb,ur befd)ranft; feine »ieberl)olten SSerfudje, bie in ber J?»affn>

einfahrt feflgelaufene „9letn>ifan" burd) îorpeboô ju jerftéren, »aren ebenít

erfolglos »erlaufen, »ic bie Qîefirebungen, bie ^afenauèfa^rt burdi Senf*

fd)ife ju fpcrren.

Umgefefyrt hatten aber aud) »iebert)o(t jiem(id) »eit in Ые offenr

Sec bjnauégefûfyrte Auefátíe ber rufjtfdjen flotte, beren Oberbefeíjí ber al«

i)er»orragenb tud)tig befannte 2fbmiral SRafaro» übernommen hatte, ju

feinen ern(llid)eren 3«iammen(loßen geführt.

(irfl in ber bunfelen unb regnerifdjen 9îad)t »om 12. jum 13. 3fpril

war eé japanifdjen îorpebobooten gelungen, »on ben rufftfdjen ÜBad)tfd)íjfen

unbemerft, ber $efiung jiemlid) naf)e ju fommen unb — »ie fíd) fpáter

jeigen foKte — an »erfdjtebenen Stellen ber 2íuf}enreebe Seinen §u legen.

3ftít Íageéanbrud) batten fid) biefe 3orpeboboote auf ein fleineé ifynrii

»on ber See entgegenfommenbeé &reujergefd)»aber jurúcfgejogen unb Tíbmíral

SDîafarott» »ar um 8 Ufyr mit jweí ítnienfdjíffen unb einigen Äreujern ¿ur

Sßertretbung biefeè ©egneré auegelaufen.

@r(l alé man ben eiligen SRúcfjug ber Заюапег einige 30 km mit

auf bie f)oi)e See »erfolgt fyatte, entbecfen bie SRufiFen im Sîebel baè rafd)f

J^eranfommen (iarf überlegener feinblidjer Ärafte.

9îed)tjeitig erfennt Äbmiral SRafaro» bie ^alle, mad)t fef)rt; gei)t bann

aber auf ber Tfufenreebe burd) bret »eitere ?inienfd)íffe »erjlárft, bem in--

jwifdjen auf 18 km ijerangefommenen feinblidjen ®efd)»aber aufé neue entgegen.

,Дп S&orb ber ruffifdjen Sdjiffe erwartet man bie Sd)laef)t"

— fdjreibt baé Ш?. üö. 331. — alé »ormittagé 9*3 Щг baé glaggfdjiff bei

'ЛЬт(га1е, bie "7)etropa»lo»éfe auf eine ja»amfd)e 3Rine floßt, beren

(íntjúnbung »al)rfd)einltd) eine ber ^uleerfammern jur Srplofíon gebradjt hat.

3n »enig 3fugenblíden jlel)t baé ganje Schiff in flammen, fentfrí

unb »erflnft nad) 2 iOíiniitcn.

Фег 9íád)|Ífommanbierenbe, $urft Udjtoméfi, gibt nad) ber Sata>

ñrcpbf alébalb bao Signal jur fliúcffrhr in ben J&afen, iiirftt ohne ba^ ba«

bei baé Siníenfdjiff „^objába" — baí 4. ber glotte — burd) ei»f

ÜRíne (larf Ijaoaríert »irb!

3»ei ÜKonate beé Seefríegeé (Tnb »erflofTen, unb bie unter bie $№

itjreé urfprúngltd)en SBeflanbeé jururfgefúfjríe ruf|ífd)e ftlotte bilbet b,tnfort

feine crn(llíd)ere ©efaljr meljr fúr bie japanifdje íanbungen. —

SBter »eitere SDîonate »ergeben, o^ne baß — »ie ее bie S
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ber £inge erfíáríid) mad)t — »or *port Arthur bie beíberfeítigen ©eeflreít*

fráfte mit größeren Unternehmungen in ben begonnenen Äampf ber Sanb*

flreitfrafte um bie ^efhmg einjugreifen »ermegen.

@ín »oííee galbée За h, r faßt fo bie rufftfdje oberfie .Çeereélettung

bafyingefyen, ofyne (id) anfd)einenb barúber fiar ju »erben, baß, »o

man ben „legten Äriegejmecf ber 2Bei)rIoémad)ung béé ©egneré" nur auf

bem 2Bege ber „ÏBiebergeminnung ber Seeljerrfdjaft" wirb erreidjen fonnen,

man aud) „bie notigen Ärafte bafür bereitftelien" muffe!

3in unb für fid) fyaben biefe Ärafte ber rufftfdjen SDíaríne níd)t ge«

fei)(t! in ber baltifdjen unb @d)»arjen yjtwfflotte befaß ülufianb eine ber

japanifdjen nafyejit boppeit überlegene Seemacht, bie jïd) bei einer recfjt*

jettigen Bereinigung mit( bem ^ajiftfi®efd)»aber — im Sommer 1904 —

ju einer fafl breifad>en Úbermadjt l)átte auégeflaíten íónnen.

Íatfáiíilid» folien ja benn aud) fdion jiem(id) balb iiadi ben unglucf«

Пфеп ^«bruarereignijfen átjníidje 3íb(Td)ten in ^Jeterèburg geí)errfd)t unb

minbeflené bie fofortige (Sntfenbung ber baítifdjen gíotte auf ben Äriege*

fdtauplnii im vplaiif gelegen t)aben.

î>ie ®rünbe, roarum biefer (Sntfdjiuß erfl fooíeí fpáter — um nid)t

gu fagen ju fpát! — jur SBerwirfiidjung gefommen: entjiefjen ffd) annod)

ber @inftd)t ber Äußenmelt!

@d)tver(id) tvobl würbe fd)on bamaíé — nod) vor jeg(id)en japanifd)en

Sanberfolgen — ber beutungeweite Uarbanellenoertrag eng(ifd)erfeite bie l)cute

beliebte 3iud(egung gefunben Imbcii, unb jebenfaUe minbeflene iiidtt eine etwa

für nótig erad)tete Síbíéfung beè baítifdjen burd) baé tfdjernamorifdje ®e*

fd)waber haben »rrhiiibrni fónnen.

?ag aber ber 3urúdt)aítung ber fflotten in Äronflabt unb ©ebaflopol

bie friegepo(itifd)e Q3eforgnie t>or einem etma bod) nod) тодПфеп

fpáteren Aonjïifte mit (Sngfanb jugrunbe, fo (iánbe aud) biefem 2)îotio bie

alte miíitarifd)e ®runbwat)rt)eít entgegen, baß

„mer aíleé becfen roiíí, nid)tè becft!"

Statt burd) red)t$ettige Bereinigung úberíegener .ttraftc gegen

fíd) minbeflené í)ier ben Sieg ju (Тфегп: mürbe bie ruffifd)e oberfle

leitung fid) in biefem außerfien Jalie nur ber ®efal)r auégefeÇt gefeb,en Ijaben:

.'Mer une bort »erdiijclt gefd)(agen ju werben!

3e unbegreifitdjer aber nad) allebem »om ©tanbpunfte einer ge*

funben Strategie aué ber »erfpátete @ntfd)Iuß ber ruffifd>en Äbmiralitat

crfd)eint: befto wal)rfd)einiid)er wirb eé fur baê SBerfáumnié md)t fomol)í

einen ífangcl an rid)tigem aSerflanbniffe, alé inelinebr auöfd)Iieß(id) bie

•Rriegéunfertigfeit ber Cíotten »erantmortlíd) madjen ju múffen!

ffiaè in biefer 9tid)tung feitl)er aud) nur über bie baltifdje flotte in

bie ¿>ffentlid)feit gebrungen ift, erfdjeint meb,r alé genugenb fur ben 9îarf)*

meiè, baß ее fid) l)ier nid)t fowotjl um ^el)ter ber mííitárifd)en Äricge«

fúl)rung, alé »telmeljr um gr6blid)|te — fagen n»ir — SSernad)«

láffigungen in ber notigen Äriegeöorbereitung gel)anbeit l)at! SRidjt

ben $и\)шп, fonbern ben îcitern beè ruffífd)en ©eemefenè fallt in erfíer îinie

bie Äataftropfye »on ^)ort Arthur jur Saft! —

ЗШ einer bei ben mangeíb/aften SBerftanlagen boppelt anjuerfennenben
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Energie шаг man injtt>ifd)cn in tyort 2(rtt)ur an bit 2íudbeflerung ber baim

ricrtcn @d)iffe gegangen unb bereite am 23. 3uni fyatte fïd) ber neuernannte

Tibmiral ÜBittfyóft »ieber mit (tarieren Äraften auf bte offene See

t)tnauägemagt.

Enbe 3uni jïnb bíe japanifdjen 2íngrtffefráfte »on ber ?anbfeite b,er

im näheren Stapon ber ©eefefle erfcfjtcnen unb bie Anfang 'Л'пднк itjre

SBefagerungearbeiten fomett »orgefdjrttten, taf; bie fniitluben ©ranaten in

nafyer Sufunft baê innere JJafenbecfen ju erreichen broken.

'Jttmival HBittt)óft erachtete ben foment fur gefommen, too t bm fur

biefen galloon 9>eterôburg berî)urd)brud)nad)UBlabin)o(lof befohlen war.

SD?it 6 Stntenfd)iffen, 4 Äreujern unb einigen Íorpebobootéjerfiórern

lauft er am 10. 3(ugufl 9 Ub,r frui) — unter bem «Signal ,,nad) 3Blabin)o(lof

fahren" — aué bem 3nnenl)afen aué, unb obgleid) oon ben Зарапсгп auf weite

Entfernungen befdjoffen, gelingt eé ifym anfánglid) bod), einen gerotffen SBor*

fprung ju gewinnen.

©egen 5 Utyr abcnbö jebod) tjaben il)n bte rafcljcrcn Зарапег mit über*

(egenen Äraften »ieberum überholt unb gleid) im ©egtnn béé entbrennenben

Äampfe« wirb baè ruffifdje ftlaggfdnff — bte „(Safarcroitfd)" —

ernfílidjer befd)ábtgt unb — 3(bmiral 3Btttf)oft üon einer ®ranate

buct)(iablid) jerriffen!

Unter 3>efel)[ Ьев gúrjlen Ud)tomefí — beè „3ammermanneè" fagen

bie SRuffen — feÇt bte glotte nod) einige Beit, jtemlid) énergie* unb gánjlid)

planloé ben Äampf fort; bann aber lófl fïd) unter ben Deftigen fetnblirfjen

Sorpeboangriffen ber 3nfcntmenl)alt auf: bie îinienfdjiffe unb ber Äreujcr

„fallaba" retten jid) einzeln nad) ^)ort 3irtl)ur jurucf, nur bie „íSáfarcmttfd)"

fdiíeppt fid) nad) bem beutfd)en .Cafen von 3ftngtau, um bort beearmiert )u

»erben. Sie Äreujer „î»iana" unb „3fefolb" fludjten in bie neutralen

.Dafcn von @d)angl)ai unb Saigon; bie „îlîounf" miif; nad) llmfegelung ber

©ubfujle ber japanifdjen 3nfeln fd)lteßlid) bod) im .Cafen »on Jíorffafomo

auf @ad)olin oerfenft »erben!

Der ruffifdje glottenburd)brud) t (l enbgúltig geídjeítert! —

»te eben aud) jeber ?anbburd)brud)eoerfuci) fdjeitern »irb, ber, flatt feinen

Erfolg in einer entfdjeibenben ftegretd)en @d)lad)t ju fud>en, il^n bartn

ju ftnbentjofft — bcmgeinbe oljneernftenÄampfentfommenjufonnen!

9îad) allem, »ae man aber ben Äbmiral 2Cittl)6ft gebort, mug fein

Sob, gleid) ¿m SBeginn beé Aampfeé, alé ein neuer fd)»erer Sd)trffalefd)lag

fur bie Sîuffen empfunben »erben!

ЗВепп aud) (aunt nod) einen entfd)eibeuben Steg, fo »urbe feine

Energie otelleidjt bod) nod) eine foldje (£d)abigung ber feinblid>en glotte

l>aben erfampfen Tonnen, baß bamit — ber baltifdien glotte ber 3Öeg frei'

gemad)t ge»efcn »are!

X)em nad) bem Sobe íffiíttfyéfté auf feinen ^IaC berufenen — merten

unb legten — J&odjfifommanbierenben beé ^)ajifífgefd)»abere, bem 3íbmiral

SBireniue Ijaben namentlid) bie Englanber einen 53or»urf baraué gemodjt,

baß er in bie Entwaffnung unb fd)licßltd) aud) Serfenfung feiner ©rf)iff«

gewilligt unb fid) mit feinen íeuten unb ©cfdjutscn in ben 2)ienft ber Sattt'

»erteibigung »on ^)ort 3(rtt)ur geflellt Ijat!
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SDíeineé Qrradjtene aber ifi bem tapferen ílbmtral fein anberer Tíuéroeg

mehr übrig geblieben.

2Rit feinen abermalè numertfdt unb materiell nidjt unroefentlid? ge*

frfiroádjtcn Äraften bem überlegenen ©egner nodjmalé auf bte b,ob,e See

entgegenjugefyen: fjatte, rote bte í>inge lagen, nur in einer tragífdjen

3>onquid)ottiabe enben fónnen.

Sdjroerlid) »are foldjeè @nbe „efyrenöoller", jebenfaUé aber „unnúCer"

geroefen, №te je$t!

2Rit bem Sobe 3ßittf)efto unb — bem Tfuébletben ber baltífdjen flotte

»aren bíe ÜBurfel

über ben ©eefrieg 1904

enbgúltig juungunflen !Ruflanbé gefallen!

(gelten mir, rote injwtfdjen ber ïanbfrteg (ïd) gefialtet l^atte?

bte Regierung beè iSîifabo (Id) im $ebruar 1904 jum Kriege

<ntfd)(offen hatti-, jahltr bie japanifrfje Canbarmee in 13 îîiotfionen

mit 720 ®efd)u|en eine Ärtege«@fefti»(larfe »on runb 200000 «Wann.

3n 9leferoe unb Canbroetjr roar ein genugenbee ÜKenfcfyenmatertal

«orliiuibcn, um g. д. biirdt 97euformationen bié jur ÜOerboppelung ber '?ivi

fipnen, bie 5flbarmee auf 450000 2Kann auegebtlbeter ©olbaten

bringen ju fónnen.

Drgamfation, formation unb 3íuébt(bung »aren fett etroa 20 3afyren

wefentlid) nad) beutfd)em iPinftrr geregelt; î)té(ojierung unb 9)?obi(mad)ung

in gunfliger SBeife, namentlid) aud) in iuufniht auf eine rafdu- liinfduifuiig

georbnet.

rauf cilice oorjuglidten, вот patrtottfdjen ®et(le unb ber

9lttterlid)feit ber alten Äriegerfafte ber Samurai befeelten, ba$u

in einer allen Tinforberungen ber Sîeujeit entfpredjenben ÜÖeife trefflid)

»orgebilbeten Dffijierforpe; foroie banf einee außerorbentlid) an*

flelltgcn unb roilltgen ü07annfd)aftématertaí¿ fonnte bie ','lrmrc нЛ

in jeber Ültdjtung europatfdjen Gruppen ebenbürtig eradjten unb l)atte ja

aud) ubi'» in ben unmittelbar vorangegangenen dampfen in China an«

erfannte groben tt)rer Íúditígfeít geliefert.

Sofort mit bem Äriegeauebrudje fjatten bie Sapaner ftd) burrf) &tf

fe^ung ber roid)tigflen foreantfd)en ^»afen jum unbejlrittenen ^errn biefer

^albinfel gemad)t, unb — bie Sîeutralitatèerflarung beè fd)U$lofen

Äaifere ignorieren b — benfelben ju einem Staateöertrage gelungen,

ber fein ganje« ©ebtet ber unetngefdjranften ®eroalt ber japanifd)en SKilitar«

beworben unterflellte.

9)îit @nbe ^ebruar roaren biefe oorbereitenben ©Dritte für eine

Offenftöe in ber SKanbfdjurei beenbet.

?tuffifd)erfette roaren 511 r Serteibigung bed in ^rage fommenben,

jroifd)en5ßlabiroo(lof*ßt)arbtn*^)ort3irtl)ur ein gletdjfdjenfeligee,

fpiçroinfeligeé £>retecf »on etroa 550 km ©runblinie unb 1100 bte

1200 km Seitenlangen bilbenben manbfcfyurifdjen ©ebieteé urfprúnglíd) nur

••M.i;„.i,ii,h,. •II;,H.I, i .!,,•,!,- 11,5. 26
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»ier ofifibirífd)e @d)ú|jenbrígaben (ju 8 SBat.; im Äriege 2>i»ifïonfn

ju 12 SBat. bilbenb), bíc entfpredienbe jfofafen*2írtílleric unb&aoaüerit,

eincTíiijat)! Je (lun gë bataillon e unb bie müitárífd) organifierte(3OO002Eann

jatjlenbe) ®renj* iinb ®al)nfd)Ufcwad)e »erfúgbar gewefen,

Oufolge einer SBereífung béé Vautre burd) ben bamaligen Ariegé--

minifter Äuropatfin mären bann ober im îaufe beè SBíntcré i 903/04

biefe Aráfte nod) um »ier weitere ©rfjúcenbrígaben itnb cnbltd) uir

jwei t)olbc europaifdje 25i»ifionen (31. iinb 35. ber Äorpe X iinb XVII)

»erflárft ttorben.

3(Ie nad)|le Unterftucung (lanben bann nod) lange ber großen fibirtfd?«

S5at)n brei oftfibirifdje unb roetterfym eine 3(njal)l europaifdjcr Sleferor

brigaben (а 4 SBat) jur SBerfugung, »on benen jebe (ïd) mit ber 2Robib

madjung auf eine Dioifïon »on 20—24 S5at. ju feÇen »orbereitet toar.

Qrinbejuglid) ber brei mobiien fïbirifcfjen Sîeferoebrigaben unb ber ©rmj'

wadKii beredjnet baè SlíílitáríSOodjenbíatí im Sanuar 1904 bte ruffifaV

?anbmad)t auf bem mutmaßlichen Äriegefd)au»lac auf runb 227 OOO SKann

mit aber nur 280 ®efd)ûÇen.

Aber felbfl bie (ïrreicfjung nur biefee ©tanbeo n>irb fpater erfl

biè jum 72. 2uobilmad)ungetage (20. April)

für mégííd) eradjtet, unb bie rufjïfdje ©tárfe am erflen ÜRobiímadjungétage

(10. gebruar) nur auf 130000 «Wann gefdjafct, benen innerhalb je 2/0 îagcn:

25000 SDîann würben naAgefúljrt werben fónnen.

^ódijlfommanbierenber ber fámtíídjen „îanb* unb @ee|lreitfráftt

im fernen £>fien" war aud) nad) bem Äriegeauebrudjc ber Äaiferlidje @tatt=

falter 3íbmiraí Älerejew »erbííeben.

Sßereite @nbe gebruar aber war bemfeiben ber feitfyerige Artegéminiiîtr

©eneralÄuropatfin alé felbftánbiger „Oberbefeb,lét)aber ber manbfd)urifd»fn

Operationèarmee" jugewiefen werben, bie „Gruppen um 3Biabiwojrof" ebrr

bem getrennten Unterfommanbo be¿ ©eneralé Vtiicmituii unterfteßt g««

blieben.

î)ie offenbar níemalé red)t fiar gegenetnanber abgegrenjten SBefugniJï'

biefer — in leÇter 3n(tanj aud) nod) burd) biref te S5efeh,Ie aué ^eterèburg

beeinflußten — l)ob,eren ^uljrer b,at unbebingt bie operati»e îatigfeit btr

manbfd)urifd)en Armee in nadjteiligfler ffieife beeinflußt, unb enb(id) ja bann

aud) im @patb,erb|l jur Abberufung béé ïbmiraié geführt. —

Ыаа) feinem Eintreffen in SDiiifbcn am 27. SDtârj batte ее ©eneral

Jt'iiropatfin feine erfle ©orge fein (äffen, ben widrigen ¿trapén fit o ten

»on l' i a H jan g jn einer fiarfen ©tetlung auéjubauen, um liier «a*

iD?aßgabe three (Eintreffend feine ^auptfráfte 511 »erfammeín.

On ber »ermutlidjen ^>auptanmarfd)rid)tung ber Japaner »on ©oui

über 3Bibfd)U war alébaíb ber ©eneral ©affulitfd) mit ber 3. unb

6. oftfib. @d)u$ens unb ber Sranébaifalítfofafenbioifíon (runb 26000 aRann)

gegen ben unteren 7)alu über bao ©ebirge auf ^engwanfdjan »er-'

gefdjoben; gegen eine még(id)e japanifdje (anbung im ©olf »on l'uiiitiuiM-

ber »Cafen Onfou unb bie Êtabt 9îiutfd)wang flarf befe^t rocrben-

9>ort2(rtb,ur war ber felbflánbigen Çûrforgc beè jum Äommanbierenbw

im ^wantungrbiete ernannnten ©eneralö ¿tófíel anvertraut, bem fur
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biefe Aufgabe neben bcn ftefïungètruppen bie 4. unb 7. oftfïbirifdjc

bi»ifton (jufammen einige 30000 SWann) jugeteilt waren.

îîanf beè langfamen SSorrucfenè béé ©egncrè unb bcr — im 2fuélanbe

»íelfad) unterfd)açten — guten íeífíungen ber großen ofifíbírtfd)en S3ab,n

war ее biè Grnbc 2fpril ben SRuffen gelungen, ífyre ©treítfráfte um gut

100000 SOTann ju »erflarfen. 9Bar »on biefen 9Íadjfd)úben anfcfjeinenb

aud) ein nid)t unbetrád)tííd)er Seil — roefentlid) wofyl aué Sroeífel an ber

3íufríd)tígfeit ber d)inefífd)en Sfteutraíítát — »от Ubmiral 2ílexejew bei

@b,arbín jurúcfgehalten worben; fo »erfúgte bod) beim ©eginn ber japanifdjen

Offcnftöc ®eneral Äuropatfin in unb Dinier ber 3fntraf(lellung oon Siaujang

jur3eit(auefd)(ießlid) ber 2)eta(f)ierungen) bereite ubernatjeju 100000 SKann.

liefen bod) erft nad) unb nad) jur Durd)fúb,rung geíangenben ruffífd^en

î)efen|ïomafnahmen gegenüber, war bereite um bie SKitte SKarj, bie auô

breí 35í»ífíonen (@. 1. 12) unter ®enerai Äurofi gebtibete er (te japan ifфе

3írmce auf ber ©traße @óuí*ÜBibfd)u gegen ben 9)aiu edieioniert unb »or*

warte mit ber »on ben SRnfien über ben ©renjfiup »orgefd)obenen SranebaifaU

Äofafenbioifion. in 83erub,rung getreten.

(Srft am l. April aber erreidjt bie japantfd)c 23orb,ut unter Sutwd1*

brángung ber feinblidjen Äaoalterie ben ^luß, unb erfl SKítte biefeé

SRonateè — idi erinnere an bie Aata(îropl)e SDîafarow am 13.

ifl bie 3frmee fefbfl um 2Bibfd)u aufgefdjioffen.

ЗЗспп wirb faum trrgrbcn, wenn man biefe operati»en

rungen auefd)lieflid) auf jene ©runbe jurucffuljrt, bie — wie fyier früher

behauptet — burd) eine fíegreídje @eefd)íad)t am 9. ^ebruar bei ^ort Arthur

am wtrffamflen ju uberwinben gewefen waren!

„3Me fetbflgewodten, auffaííenben Serjógerungen in ben

japantfdjen 2Rafnab,men fangen an, immer un»er(lánbíidjer ju

werben" — fcftreibt baé SDî. 35. ©f. in feiner SRummer »от 19. 4. 04;

nnb jweifeifce tragen biefeíben bie ^tauptfdjuíb baron, baß ей ben SRuffen

gelungen i ft, nod) rcd)tjeittg bem (Wegner eine numerifd) ebenbürtige

Armee entgegenjufíeüen. —

SSon gongwanfdjan f)atte ©eneral ©affulitfd) feinerfeite ben ©eneral

Äafdjtalinefi mit 12000 ЗЛ. gegen ben unteren ?)aíu »orgefd)oben, unb

burdiaiiö entgegen ifyrer mititarifdjen Aufgabe btefer fd)Wad)en "Xb*

teifung befohlen: „ben Äampf aufzunehmen unb in (Stellung ju »erharren."

CMI ber 92ad)t 511111 l. §D?ai haben bie Japaner ihre Vorbereitungen

für ben ^iußubergang »ollenbet unb am Çrû^morgen greifen fif/ unter bem

£d)ii|K einer weit überlegenen Artillerie, bie Ütuffen mit großer Ubermad)t

itmfaffenb an unb treiben bie überhaupt nur jur îatigfeir gefommenen 8

feinblidicn Bataillone mit ftarfeii Verluden auf ihre jpauptfrafte ^nritcf.

Dbgleid) in bem fd)Weren Soeben ber größere 2eil ber Ärttßeric »er«

loren gef)t, erfolgt ber Sturfjug bod) in fo fefler Haltung, baß bie japanifdjen

SBcrrruppen er(l am 5. Sage nad) bem ©efedjt (e/5) »or bem nur 50 km

entfernten ^engwanfd)an erfd)einen.

Î5em Übergänge ber 1. japanifd)en Armee über ben 9)alu folgt JeÇt un*

mittelbar — am 5. SÄai — bie îanbung bcr — biô jeÇt an ber forea*

nifd)en Äufie jiirurfgeb,altcnen — glcidjfaflé aué brei Uioiftonen (1., 3., 4.)

26*
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unter ©eneral Dfu gebilbeten 2. japanifchen Armee bei s))t$emo

(120 km ófllich <port 2irth,ur).

UnterfiuCt »on jwei wetteren 25i»ifionen (5. u. 11.) einer 3. Armee

treibt ber japanifche ©enerai ben itjm mit ber 4. ©chufcenbioifion entgegen*

tretenben ©enerol ^of auf feine befefligte Stellung auf ber îanbenge »on

.Hintfdjoii jurttcf, bie er am 26. SDïai in blutigen, ben ganjen Sag нмЬ-

renben Äampfen erflurmt.

2fttt bem BHrucfwetchen ber Stuften über ÎJalni beginnt Qrnbe 2Kat bie

erfle 35erennung »on ^>ort 2irtb,ur, bte aber er(t»ier 3Bod)en fpctter in

eine eigentliche Belagerung uberjugefyen »ermag, beren Leitung fytnfort

©eneral 97ogi übernimmt.

3ur fÄucfenbecfung ber erfien Operationen gegen bie ^eflung fjaiten

ïeiie ber 2. unb 3. Armee bie iinie ^utfdjou—ÎBafentien gegen Often befefct.

3njn)ifcf)en l)at bie 1. japanifdje 3(rmee nad) ib,ren Erfolgen am

Vlalu jwar bie rufjlfctien Abteilungen junad)ft über ^ongn)anfcf)an auf bie

©ebtrgepaffe jurucfgebrangt, ifl bann aber, nadjbem (ïe l)ier überall auf

tyartnacftgen 9Btberf}anb geflogen i(l, bié in bie íinie ^óngn)anfcf)an—Siujan

jurùcfgegangen!

î)a auct) bte 9tuffen nid)t über bie ^)affe folgen, tritt oom 17. SDîai

ab auf biefer ^ront ein »eiliger Operationéjltllftanb ein.

Sem ©eneral Äuropatfin wirb ber SSormurf nicht erfpart bleiben

fónnen: in ber jweíten JCálfte 2ftaí bie gúnfíige ©elegenfyeít »erfáumt

ju l)aben: fleh mit feinen annoch überlegenen Áíráftcn aué ber Stnie

?iaujang— J&attfchong auf bte japanifdic 1. 3frmee unb in bie 100 km breite

2ucfe ¿mifchen il>r unb ber Ttrmce Ofué ju werfen, um fo feine fo gefchirfte

fpátere „iDefenfiö<©trategte" burch ben unerläßlichen 93eifaÇ eineê folch offen;

jaicit ®egen(io@e¿ entfprechenb auéjubauen.

Db mangelhafte Orientierung ober QÄangel an (Sntfchlug bte ©djulb

tragt, fann batjingeflellt bleiben. Sebenfaüe шаг ber im Äriege fo fyoch*

wichtige, gunfïtge SKoment »erpagt — alé man fící) ruffïfcherfetté ju einer

falben aKaßregel entfchliegt! —

3iuf bie Sîachricht »om ^alle Äintfchoue unb ber bamit erfolgten 3fo=

(ierung »on ^)ort Arthur war namlid) in ben legten STOaitagen ber ©eneral

». ©tarfelberg mit einer erfl attmafylich auf 40000 2R. gebrachten J^eeree*

abteilung — anfcheinenb auf unmittelbaren 9JefeJ)l »on ^)eterèburg unb

jebenfallè otjne flargebachteè militártícheé 3ifl — aué ber ®egenb »on

4>aítfch6ng weflwárté in ^Bewegung gefeÇt worben.

"Um 15. 3uni fommt ее bei äöafantou jur Schlacht mit ben »on

©eneral Dfu rafch b,erbeigefuh,rten teilen ber japanifchen 2. unb 3. Ягтее,

in welcher tie 36000 ЗЛ. unb 94 ©efch. ©tacfelbergô »on 42000 ÜR. unb

200 ©efci). bed ©egneré mit ftarfni in'rliuten jinn !Rucfjug gezwungen

werben.

î)er Sorfloj} ber îRuffen ifl nicht nur enbgúltíg gefcheíterf, fonbern bie

bem überlegenen ©egner ifoltert auf über 100 km »on ber $auptmad)t

entgegengefenbete Abteilung bejtnbet (ich mehrere 5age binburdj ber ernjlen

©efaljr einer »ollen Äatafiropbe auègefeçt.

9îur ber rafdje @ntfchluß beô ©enerólo ©tacfelberg, fein gefáfyrbeteé
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nod) in ber S)îad»t unb am folgenben 2age in einem Buge bio

J^fíungíjo*tfd)6n — 45 km 2Begé — jururfjufuljren;

bie ?angfamfeit ber »erfolgenben Sapaner £>fué, bie biefen Srt erfl

fünf Sage fpáter erreichen unb enblid)

bie Uiiterlajiiuu] jeglidjen 33erfurf)ee ber 3trmee Äurofie: ben jim'irf*

gefyenben Ceinb burd) einen SSorfioß gegen feine SRudjugélinie abjufd)neiben,

ermégíídjen bem ruffifd)en ©eneral ben unbehelligten íí'irprranúiiliif; an

feine $auptarmee!

3iud) ber japanifd)en oberften JJeereeleitung ifl ber SDMtfefdje <5aC

»on „ber Strategie alé einee @»)fteme ber 3íuél)íífen" norf) nicfjt ge<

íáuftg, bie nid)t fon>ol)i auf ber „prámebitierten 3íuefíil)rung im »oraué über*

fegter ©ebanfen," alé toieímel^r auf bem „fpontanen üüt'lleneaft in ber

QVnuCung fid) bietenber ®eíegenl)eíten" berut)t! —

25er japanifdjen 3irmee i(i tnjwifdjen eine, nadj il)rer Sanbungéflelle

alé „2afufd)an<3írmee" bejeicbnete Serfiárfung unter ©enerai Sîobju

nadjgefû^rt, beren ©piçe fídi bíé @nbe 3uni auf @iujan jroifdjen bit um

^6ng»anfd)an fonjentríerte 3írmee Aurofié unb bíe bié JC»fiungíjoítfd)ón

»orgerúcfte 2frmee Dfuè eingefdjoben ()at.

3n einem 200 km meffenben Sogen umfpannen bíefe brci Armeen bíe

tnanbfd)urifd)e Armee Äuropatfiné bei ?tau=jang, ber mit weit oorgefdjobenen

ftarfen JBortruppen bíe Çinie »on Äaitfdiou langé ber ©ebirgépáffc bíe íiber

bie (Strafe (Saimafï—SOîufben befeÇt l)áít.

58cm redjten gíúgeí beginnen bie Japaner ifjre fonjentrifdje 5Уог=

bewegung, unb ber ganje Suíi í(l auégefúUt mit ben jum 2eii fe()r fd)»eren

unb »erlu(treid)en Aampfen, burdt »eldje fie fid) nod) unb in ben SBeftC

aller ?>aßl)6()en feÇen. @rft in ber briten SOBodje Qiugufi aber l)at fid)

ber japanifdje SBogen »on 200 auf 60 km »erfurjt unb bie feit STOítte Suit

unter bem einl)eítlíd)en 33efeb,l beè aWarfdjallé Dçama geteilte Armee ftel)t

mit lurent Itnfen ^iugel (Oîu) rittlingé ber 33al)n unb 9Jîanbarinen(lrafe

bem fteinbe »or ?iaujang nai>e gegenüber, inbeé baé Sentrum (9îobju) unb

ber red)te ^ííiget (Auroíí) jum îeil nod) in ben Фегдеп fid) gegen ben

oberen 2aítfeít)o auébefynen.

3íber aud) bie ruffifdje Armee b,at nad) unb nad) bctrád)tííd)e SSerftárfungen

erhalten, bíe baè numerífd)e ©íeidjgewídjt beiber ^»eere l)ergejlellt tyaben.

IDíe SSorpoflen ber beíberfeíté aufrunb 180 000 SW. ju beredincnben

©egner fyaben bid)te gul)íung unb jum Srflamten ber ffieít, n>eld)e, ange^

fíd)te beé fonjentrífdjen japanífdjen SSormarfdjeé bem ruffífdjen ^elbljerrn

nur ben fdjíeunigften Slucfjug anjitraten »eig, nimmt ©enera! Jîuro*

patfín bíe be»orfïel)enbe @ntfd)eibungéfd)Iad)t in einer — aílerbíngé

feit SEBodjen aufé forgfáítigfle »orbereiteten, im übrigen aber bod) aud) in

einer (Stellung an, bie mit bem redjten ftlugel unb bem Sfntrum »or, mit

bem línfen glúgel unb ber 9tefer»e l)inter einem nid)t unbebeutenben %Ы$>

abfdjnitte liegenb — militárifd) nur alé »enig gúnflig erfd>cinen muß!

3(m 24. 2íuguíl beginnen bie Sapaner mit ber Surúcfbrángung ber

ruffífdjen SBorpoflen auf ber ganzen ftront fûblid) béé îaitfe^o ben Angriff;

aber in ad)ttagtgen erbittertften dampfen gelingt eè ib,nen nid)t, gegen

rediten ^lúgel unb Smtrum ber Muffen irgenbn>eid)e ^orrfd)ritte ju madjen-



394 №¡llH'lm oon «rdjevft : 93om rufftfdHapamfdycn Ärieg.

(5rfl aló mit bcm :¡i. 'Л н л. int auó ber allgemeinen 2lngrtfféfront let

lU'lóftr Seile ber 'Лпиес .ítursfié, t>on ber ruiilídu'ii .ttatmUerie unentberfr.

weit oberhalb Víaujana. ben SChlß úberídmtten haben unb ihr írucí fid)

gegen ben niífn'dtcn líiifen Flügel in íKídmtm] gantai fúblbar ju machen

beginnt, jíeht (Mènerai Äuropatfin feine Gruppen «ont (infen ^f Inf-uñ-r in

bie ©tabtbefefligung unb auf baé recfjte Ufer jurftrf.

Hbtr erft alé am 2. (September fein geplanter fonjentrtfdjer ©egen<

floß gegen bie injwifdjen üerftarfte Äurofifc^e Umfaflfung, oor allem Ьигф Ьеи

»erfru^ten gianfenangriff ber eben erfl auf bem (ecfyiacfyrfelbe eintreffenbtn

Í)i»ifíon Dríow gefdjeitert t(l: ertettt ber rufjïfche überfelbfyerr ben ®efeM

jum allgemeinen Stucfjuge hinter ben ¿itabo!

îBiè jum à. September íft bíefe rúcfgángige Феюедипд t>oD)ogen, bie mii

einer im bodjfkn ®rabe bewunberung¿n>úrbigen Drbnuna. unb @id?erb(it

burdigcfuhrt, bem vom Kampfe ermatteten ©egner feinerlei пеппепешггк

ïrophaen unb Vorräte in Rauben gelaffen bat.

ffiie aber ber fdjlieglicfje Serlufl ber jebntágigen @d)lad)t Bon Çiauien^

auf bie $atfad>e jurúcfgefúbrt merben muß, baß jïe auf rufjtfcfjer ©fite ali

reine Í)efenft»fd)lad)t gebad)t unb burdjgefútjrt: jebe taftífcfje SBorbereitiinj}

für einen entfd)eibenben ©egenfioß öermiffen laßt;

fo liefert fie »on japanifcfyer Seite ben bejlen 33eweíé bafúr, baf ее mif

bem berühmten (lrategifd)en ®rf)lagmort oom „®ctrennt marfcf)teren uní

vereinigt fd)(agen" allein nid)t getan iji, wenn bann nid) t аиф taffil*

burd) eine entfpredienbc „@d)lací)tanlage" baé red)tjeittge

ber Ärafte gemabrleiftet wirb!

3tt)ifci)en ben erfdjepften ®egnern tritt junad)(l eine lángere 3Bafffit>

ruhe ein.

íRuf|ífd)erfeit¿ rúcfen иципкЬеи ni di t nnbefrádnlidic !ßer|Tarfungen nacfi;

aber аиф japanifcfjerfeitè jïnb nid)t nur bie legten Stnienbiüiftonen auf bff

Änei^ubauplai; berubcrgejcgen, fonbern burd) eine Xbanberuna. bei

3Deí)rgefe$eé i(l bie SD?6glid)feit jur 3íuf(lellitng unb 3íad)fd)íebung immer

neuer — (Ireng gef)eimget)altener — fäomationcn gemonnen.

@ín SWítte Dítober oon ben Bluffen, offenbar nur mit Seilen bfr

SWanbfdjurifdjen 3lrmee unternommener — anfd)einenb burd) bircfte 35efel)le

aué spetereburg infjenierter unb burd) einen empl)atifd)en Armeebefehl fd)0it

Borger befanntgemadjter — frontaler 2fngriffefloß »erlauft nad) bluttgiîfn

Grínjelfámpfen im @anbe unb enbet fogar mit ber Burudtreibung ber

SSorpoflen ^inter ben @d)al)o, auf befielt unfein Ufer fíe nur ben

»ielumfirittenen ^)utifoWiJÇûgel nafye ber großen ©traße unb

behaupten.

Tfuf nafjeju 160 km grontauebefjnung beiberfeité beé

bié an bie Sahne »erfdjanjt unb gegen bie grimme Aalte in

eingegraben, flehen bie nad)flen SBintermonate hinburd) beibe 3frmeen

anber gegenüber: $tt>ei îHingeru »ergletd)bar, »on benen feiner eé

bie ^anb ju neuem ®riffe »om ?eíbe beé ©egneré ju lófen.
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am l. Запиаг 1905 erfolgte Call »on ^>ort Arthur »ermag

junadjfl nid)td an biefer Ariegelage ju anbern.

ÏBaé t)ier jur Entfcfjeibung ju bringen war, i(l im ©runbe feit bem

10. 'Лидии eiitídjicben, unb ber rnb lidie 33efl$ ber fcfywer umrungenen

^eflung flettt fur bie Зарапсг mefyr einen "Xtt nationaler Efyrbe*

friebigung, alé einen fïrategifdjen Erfcíg »on entfcfjetbenber 93ebeutung bar.

Son ber jweiten J&álfte Запиаг ab bilbet ja bann freilief) bie gerabe

im richtigen OToment freigeworbenc Q3elagerungearmee eine widfommene

3Serftarfung ber Dperationéarmee am Scf)ab,o, ber gegenüber bie Stoffen

íuird) bao aUmab,lief)e (imriicfcn weiterer ^uropáifcfjer £ftacf)fd)úbe im ©egriff

flehen: bie lang angejlrebte nitmcrifcfte Überlegenheit über ben ©egner ju

gewinnen.

immerhin muß ее bahiiigcftfllr bleiben, ob bie enblicfje Erreichung

beé „mílítárifcfyen 3«fífé »on <port Arthur" einen rntfprecfjenben 'Jiuéglcict)

bafür ju bieten »ermodjt Ijat, baß feine SBerfolgung ben Japanern in ben

entfcf)eibenben @d)(acf)ten am îaitfc-ho unb ¿-drnbo einen 3(uéfall »on

minbeflené 40—50000 SDîann gefoftet l>at.

ÏBie l)ocf)intere(Tant baé teilweife gerabeju an fjomerifcfje Kampfe er»

innernbe Atingen um bie ^e|lung gewefen: ее würbe mid) hier ju weit

fuhren, naf)er auf baéfelbe eínjugeb,en! —

Die burd) bie erwähnten ÍBerílarfungen gegen @nbe bee >ibrcö auf

einige 300000 SDîann angewacfjfene ruffîfcfte 3irmee ifl injwifd)en in bie

brei Unterarmcen ber ©enerale Vittemítídi (1. (infer ^lúgel), ©ilberling

(3. Sfntrum) unb ©ripenberg (2. rechter ^lugel) eingeteilt unb crfdietnt

mit îoeginn beé neuen 3al)reé bereit, aué iljren unterirbífd)cn ÜBinter«

quartieren ben neuen ^elbjug ju eröffnen.

Tilo Einleitung ju einer großen ruffifcfjen £)ffenfi»e, für welche

ÍDH'obl bie netigen .Hráfte »erfúgbar ju itcheii, wie ber Bufianb ber eigenen

Лпиее unb bie bebenf(ict)en Erfcfjeinungen im J^eimatlanbe, wie enblicf) ber

^all »on 'pert Vírthnr eine bringenbe Tíufforberung ju bilben ídieíucu: wirb

allgemein ein in ber jweiten Зоофе Запиаг 1905 mit einigen îaufenb

^ferben unternommener großer ©treifjug béé ©encrai OTitfcficnfo

gegen bie japanifctjen 2?erbinbungen bié 3nfou hinunter betrachtet.

Die an unb für ftd) wot)l fcf)on hinter ben Erwartungen jurúcf*

gebliebenen cduíbcit biefeé 9tatbé fTnb aber »om Jvrinbr lange bereite wieber

auégebeffert, e 1) e — er(l einige 2age nací) bem ÏOiebereinrùcfen 9Wttfcf)enfoé

am ®cf)af)o — ber ruffifcf)e rechte ^lûgel flcf» jur auénuÇenben 5atigfeit

in Bewegung fe^t.

'Лт 25. Запиаг beginnt ©eneral ©ripenberg mit einigen 70000 ОТ.

auf bem rechten .£unt)o«Ufer in mehreren ficf) folgenben Staffeln bié

30 km weit »erwarte um ben japanifd)en (tnfen ^litgel iTdi »orjufcf)ieben,

inbeé einige SOOOOOTann jwifcfjen ^unfjo nub ¿dmhc> bie ^Berbinbung mit

ber 3. 9íacf)barí3írmee ©ilberling aufrecht ju erhalten bcflimmt (Inb.

Um 26. mit Staffeln linfe einfcfjwenfenb, forcieren bte Muffen —

fdjon nicf)t ol)ne uarferc Serlufle — bie Jlußubergange unb bràngen »on

Súb, 3Befi unb 97orbofl bie japanifdjen Xortruppcn auf ihren ftarf be

felligten linfen $íu$elftu%vuntt Sanbapu jurúcf.
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anfanglidjer (ïrfolge gelingt ее ben jufammenl)ana.élofen

ruffífdjen Angriffen aber md)t, fïd) béé fejlen SKebuité biefeé IDorfeé ju be

mád)tigen unb bereite »ont 28. ab brúcft rafd) aué bem Bentrum rterbeú

geeilte iapanífdie ^tlfe bie Stuffen auf ben .Çunfjo jurúrf.

"MI lauter blutigen Grinjdfámpfen enbet bie ¿rftladu fd)ließ(id) mir

bem »ollen Díúcfjuge ber Stuften auf ib,re alten 9>ofítionen, bie fíe am

3. gebruar, »om geinbe un»erfoígt, erreichen.

2Báf)renb all biefer Sage fpíelen fíd) im Bentrum unb auf bem línfen

íí lucid ber Î1ÎHIKU nur unbebeutenbe $orf)o(lengefed)te ab, unb jmeifeKcé

i(t wefentlid) mit biefer Untátígfeít baé @d)ettern beé 3íngríffeé jur ?aft

)u legen/ beffen an fid) burdjaué jwecfmaßiger ©runbgebanfe nicht

beffer belegt »erben fann, alé baß

roenig ЗОофеп fpáter bie Suponer ib,n in umgefcljrtcr

9lid)tung mit glanjenbem erfolge gur Äueful)rung bringen!

Unmittelbar nad) bem »erunglucften 3«ge »erlaßt ®eneral (Sripenberg

„franftyeitefyalber" bie 3lrmee; lange aber fdjon »or feiner 2lnfunft in feiere*

burg ttjiffen bie Beitungcn »on feiner 3lnflage ju berid)ten — „bag tbn

ber ©eneral Äurcpatfin im ©tid) gelaffen tjabe"!

ftúr ben Äenner ruf|ífd)er 3frmee»erl)áltníffe braudjt barí« nod) nidit

ber S&eweié ju liegen, baß nid)t bod) »ielleid)t ber ftbtyrtt ber 2. 2irmee —

j. SB. auf prieaten iffiinf »on ^>eteréburg her — bte ganje Unternel)munii

auf eigene J£>anb unb ot)ne redjtjeitige, auéreid)cnbe $er|tánbigung bcé

Dberbefef)lél)aberè begonnen b,at!?

Üßie bem aud) fei — ber ÜKißerfolg ift offenbar nid)t ol)ne einen

nadjteiltgen moraltfdjen Sinbrurf auf bie 3lrmee geblieben, bcn aud) bae

@inrucfen eineé neuen europaifd)en Äorpe unb breier europaifd)er ©djueen«

brigaben am <5d)at)o nid)t ganj l)at úberminben fónnen! —

®ctrcu feiner feittjer bewahrten — wie man m. Gr. falfd)lid)ern>eife ju

fagen beliebt b,at — „@rmattungéí Strategie" fdjeint (Seneral Äuropatfin

entfdjlojfen: aud) weiterhin bie î!inge an fid) Ijeranfommen ju laffen!

3Bal)renb aber bie japanifdje oberfie J^eereeleitung banf iljree »or<

trefflid) organifierten unb burd) d)incflfd)«tfd)ungu|lfd)e Spionage aufê be|îf

unterfluçten 9îad)rtd)tenn>efenè über bie Vorginge auf feinblidjcr Seite

genau orientiert ifî, unb »áfjrenb fíe felbft Anegèberid)terfîattern unb Sttilifar«

be»ollmad)tigten jebe náb,ere @infíd)t »eraefyrt, auè ben europáífdjen

Seitungen aber alle »unfdjenerocrten @injel()eiten über bie ruffifdje SDîobil*

mad)ung erfahrt:

ift ber ruffifdje Dberbefefjleljaber cinjtg unb allein auf bie îuenflf

einer 3íufgeboté;?Reiterei angeroiefen, beren mangelhafte 'Äuebilbung

fie »eber aie „Tlttaden* nod) alé 3íufflarungé*Aa»allerie" ju einem nad)

europáifdjen Gegriffen braudjbaren ÍBerfjeuge ju mad)en »ermod)t l)at!

;Dem ehemaligen ©eneralfiabéd)ef eineé Sfobele», beffen jmeifcllcí

l)er»orragenbem @efd)ícf eé nab,eju ein 3ab,r gelungen ífl: „entfdjeibenbf

Erfolge beé ©egneré l)intanjul)alten", foil aber je$t bod) bie Qrrfafyrung

nid)t erfpart bleiben, baß im frtegertfdjen ^anbeln bie reine SRegatíoit

ben Sufalligfeiten »on @fúd unb Unglúcf »ielleidjt nod) in tj^tttm

©rabe auégefeÇt ift, wie — bie entfchloffen jugreifenbe 3nitiati»f!
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2lle ber burct) bie2irmee Sîogié unb eine — anfdjetnenb jum Seil aue

foreanifd)en íruppen gebtlbete — Armee Äamamuru öerflarfte %einb (Snbe

îÇfbruar feinerfeite bie ßffenfiee mit ber Umgebung béé ruffífchen rechten

Ringele ber Armee Äaulbare (»orher ©ripenberg) aufnimmt, unb bie

Bewegung burd) Deftige Angriffe gegen ben feinblídjen íinfen ftlúgel

(íinewítfd)) einleitet: laffen bie fchier unbegreifítdjen llnterlaffungé*

fûn ben feiner SXeiterei in ber notigen 2(ufflárung ben ©eneral Äuropatfin

ben richtigen 2íugenblícf fur feine @egenmaßnah.men »erfdumen!

Die Crreigniffe ber ÎeÇten Çebruar« unb erflen SJÄarjtage, bie man

Ijeute unter bem 37amen ber „©cbiacht »on 9)? u f be n" jufammenfaft, finb

einerfeite noch ju wenig aufgeflart, anbererfeite im großen ©anjen ju n>ot)I

befannt, um fyier beé náfjeren auf fíe eingehen ju fónnen ober ju muffen.

ÜÖteber aber auch jeÇt boch »erbanft ее aßem 3infd)eine nach bie

rujfifcfye Armee »efentlich nur bem perfónlicfyen Íaíente beé ©eneróle

äuropatftn in ber Jtnorbnung ber íKúcfjugéberoegungen ber erfien îage,

wenn — wie jur ©tunbe nid) t mel)r bejroeifeit »erben fann — bte

japamfdjerfeité »on tarent Siege erhofften unb in benSfttungen bereite

iibcraülun a(e geftchert »erfúnbeten vollen SSernid)tungeerfo(ge nicht

unwefentfich abgefdjwacht unb auf ben fretiid) nicht abjuteugnenben SSer*

hut einer großen @ntfd)eibungefch(ad)t mit ihren unausbleiblichen

fct)»»eren folgen befchránft erfdjeinen.

Sillerbinge ja anbert bae junácfyfl nichtè an ber îatfacfje, baß — wie

ber ©eefrieg 1904 — fo jefct ber Sanbfelbjug in ber ÜÄanbfdjurei

fúr bie Muffen enbgúítig »erloren ift.

SSon einer 9letablierung unb einem erneuten ernfllidjen 3ßiberjlanbe

wirb faum »or einer glucfitchen llberfchrettung beê @ungari*5iuife*

unb ber SSereinigung mit ben — »ie behauptet wirb — bereite bei

(¿garbín eingetroffenen bebeutenberen SSerjlarfungen bie Siebe

fein fonnen!

*

9îoch wirb jur ©tunbc in ber gefamten greffe bie 5ra9e immer

auf* neue oentiliert: ob unter ben obwaltenben llmjlanben ber Ärieg in

ungefcf)»achter J^artnacfigfett fortgefeCt werben, ober bie nad)fle

3eit beiberfeité annehmbare ^rtcbenéoert)anbíungen bringen wirb?

9Som reinmtlitarifd)en ©tanbpunfte auè betrachtet, fann fein

Sweifet fein, baß bie „$Bef)rIoèmacf)ung ber SRuffen" burchauè nod) nicht

— wie gern behauptet wirb — auf bemjenigen fünfte angefommen tfl, wo

baé Petersburger Äabinett fid) „jur unbebingten Erfüllung beé gegnerífdjen

ЗВШепе gejwungen" fahe!

3ínbererfeíté fónnen auf japanifdjer Seite, angcfidjte ber bereite ge<

brachten außerorbentiid) fdjweren Opfer unb ber jweifeltoe immer mefyr an*

tvad)fenben ©chwierigfeiten einer JfriegéfortfeÇung gleichzeitig gegen 2ßlabiwoflof

unb baè flbirifd)e ©innenlanb, füglich frtegepolttifdje ©rúnbe fid) geltenb

madicn: mit ben bid jriu erreid)ten ^riegSjielen fid) )u begnügen unb bie

politifd)en ^riebenéforberungen nid) t ju ùberfpannen.

ifi eé l)íer nid)t meíneé 3(mteé: baé afabemífch.e
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unb Ulster »on @ntfd)lúffen gegenetnanber abjininíiicii, auf roeicfte mdlcidu

felbfl bie (Srfafyrung anwenbbar »erben fónnte, baß „auf bem @d)lad)tfelbe

»ergoffeneè 3Mnt fdjon öfter jïdt alé ein guter .ttitt audi ba erroiefen !mt,

roo ее nid)t »3írm in 2írm«, fonbern sTíug' in 3íuge« gefloffen roar!"

(íítití nur ftcíjt fc (l, bail, го en n ber ruíllfdvjapamírtif .ttonfltft an*

fernerhin an bie ®e»alt ber ÏBaffen appellieren roíu": feine trntfdicíbmig

enbgúltig nur auf bem SDîeere auegcfodjten werben fann.

So t)¿ngt beim aber bod) allée weitere junacfjfi oon ben Veiftunacn

ber flotte 3îo|teb»enfct)fiê ab, bie nadi fadmmiintfrfi beutfct)em Urteile je|t

roolji tmflanbe fein fott, ben japanifd)en Oefcfjroabern alé ebenbürtiger

©egner entgegenjutreten.

Damit muffen wir une j. 3. aber begnügen, biefe 9Beiterentroicf(ung

ber Dinge abjuroarten!

Dem SDBorte unfereô Aaiferè „»on ber Bufitnft Deutfdjíanbé" wirb

aber naib aUebem fcf)on bt-iite bte roeiterge()enbe 3(ue(egung gegeben roerben

muffen, baß hinfort audi

„bie 3ufunft ber 2ßeltgefcf)id)te auf ben ÎBaffern liegt!"

3Son ben ®e(laben beè SKitteímeereé über ben 3(tfantífd)en Ojean fyat

fidi ber ©diroerpunft internationaler 5Bejict)iingen nad) ben ©eflaben

beé ©tillen SBeltmeere üerfdjoben, unb mit erfcf)recfenber Deutlid)feit tjat ber

rufjïfd)«Japan ifd)e 3öajfengang bie jrotfd)en(laatlid)e 9led)télofígfeít

berjenigen SKadjte bloßgelegt, beren maritime Streitfrage nid>t aué*

reißen:

il)ren eigenen politifd)en 3Öiflen ben ®illfúrlid)feitcn eineé feemádjtigen

©egnerè gegenüber notigen fiautü aud) mit ©eroalt jur 3inerfennung

bringen ju fonnen!

Aeín gefunbeé @taatéroefen roirb biefer einbringlid)|îen Seigre

beè großen Slingenè in Cflafïen jïd) fûrber entjtefjen fénnen!

3d) bin am Qrnbe meineé gebrángten 9ludblirfeo auf bte jettgenoffifdjen

Äriegeereigniffe im fernen Often; troÇbem fann id; fíigltd) meinen SSortrag

nidjt fd)ließen, ofync minbeflene mit einigen wenigen Sßorten jwei ^ofge*

wirfungen biefeé Äampfee berührt ju l)aben, bie jur @tunbe fd>on if)rt

©djatten Borauewerfen.

3n 3lußlanb l)aben bie anbauernben Sfttßcrfolge eineé ber großen

STOaffe geíjííg unb fórperlíd) gleid) fernliegenben Äriegee bem ertremeren

Seife ber — man wirb nid)t »erfennen burfen: öielfadi mit einem g«*

wiffen 9îed)t — über bie inneren Suflanbe unjufriebenen Siéntente eine

erfle J^anbl)abe geliefert, um eine ^Bewegung ine îeben ju rufen, »on

beren ^ortentwicflung bte £D?ad)tfhUung béé großen 3«renreid*ee in '.fnfit

unb Europa leid)t wefcntlid) tiefer beeinflußt werben fonnte alé bnrd) bie

»erlorene @d)lad)t bei ÜRufben.

3íngefíd)té beé bunten 336lfergemifd)eé, baé oon ber 2Beid)fel jum

Amur, »om Siemeer bio tief nad) 3entrala(ïen hinein baé heutige „eine

h,eilige 9lußlanb" bifbet;
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angefíd)té ber fdjroffen nationalen, fotifeffione ííen unbfojialen ®egen*

fafce, forote namentlich and) ber etnanber burdjaué wiberfirebenben polttífdten

Sbeaíe, weldje jur @tunbe fd)on nur in bet europáífcfyen SXeíd)éb,álfte in

blutigen Äonfliften aufeinanberjufloßen begonnen haben:

wirb ее einer außerorbentlid) fïarfen, reformatorifdjen £anb beburfen,

«m bíefe bfoergíerenben (Siéntente im ^lahmen ber einen (Staatéeínfyeit

jufammenjufyalten!

SWißgludt biefer j. 3- öcn ber ruffïfdjen 3tegierung in richtiger ÜBurbigung

beè Qrrnfleé ber Sage in ertvagenben Angriff genommene 3Serfud>;

»erjigert ffcf) aucf) nur bie praftifetje 3Durcf>ful)rung »on, ben ruffifctyert

@onber»erl)áítniffen entfpred)enb angepaßten ^Reformen über einen

gewiffen^ n ¡d) t alljitlana.ni Termin Ijiitaue:

fo roerben aber aílju n>a^rfd)eíníid> gerabe wir î>eutfcf)e unb ba*

nad)6artid) befreunbete ¿(lerreid) in erfler Sinie jïd) mit bem Umflanbe ab*

juftnben babrn, baß iinwennctMidterroeife

eine große rnffifdu- 9teoo(ution bao ganje ©ebáube heutiger

internationaler 2Rad)t»erf)aItntffe ¿n Suropa »on ®runb au«

ju erfcfjuttern brolit!

Saßt aber bie Tragweite biefer „§rucf)t bei Kriege* in OftajTen" (i*

j. 3- виф nocf» nt'djt annrthrrnb úberfefyen, fo (lel)t anbererfeitè fcf^on fyeute

bie îatfadje feft, baß

3apan alé neue ÎBe(tmacf)t auf ben ^lan ber ®efd)icf)te

getreten ijl!

3um erflen SDîale mieber feit ben %eittn ber großen 2urfen*@ultane

frellr bamit eine ntdttdtriitlidic 9Rad)t ben ctjríftííefjen «Staaten iui» eben«

bur tig jur (Seite!

Weh ort biefe neue 2Be(tmad)t g(eicf){eitig einer/ ber bté jcl*t a (le i n

t)crrfcf)enben »oeißen, nací) äußeren unb inneren Eigenarten Ьигфаив

»erfdjiebenen gelben 9l äffe an;

liegt eo »eiter in ber Sîatur ber X)inge, baß Sapan früher ober fpáter

fiel) jur 3Sormad)t biefer Slaffe auffdjwingen unb namentlid) аиф baé

^unbertmillionenreicf) (ít)ina in feine (Sinffußfpfyare einberiefen muß;

fo wirb man unwillfurlicf) jiinad)fi béé fanerlidtnt ioîahinvprtcé gebenfen/

mit welchen er feinerjeit

„bie ÍBólfer Suropaé gegen baè frembenmorbenbe 9Ran*

bartnentum"

aufgerufen hatte!

3n bem @rabe aber bod) alé burdi bie neue SERachtoerfdjiebung in

3(fien bie „gelbe ®efaijr" an materieller Äraft ju gewinnen brol^t:

in bemfelben ®rabe iß wot)l andi heute idton bie Hoffnung bered)tigtr baß

(ie — il)re innere 9íatur »eránbernb — fímftigl)ín jebenfatté níd)t meb,r

ben Sf)arafter eíneé Aampfeé »on Äultur gegen Barbarei tragen

wirb!

Die tjeuttge etljífdje ©ilbung Oapané, beren — in Ijof^er SSater*

lanbéliebe, Opferfreubígfeít, ^fíicfittreue unb <Sittlid)feit (id) offenbarenbe —



400 Vl'ülielm von •¿гфггп : 93om ruftlfdHapamfd)en Mru\v

grudjte Suropa jur <Stunbe fdjon in ber moralifdjen Überlegenheit

beé Snfelooífeé über feinen ruffifdjen ®egner anjuerfennen ficfj genötigt fiefct:

ifl befanntlid) bem 9Íad)bar»oífe urfprúngíid) »on (¡»bina uberfommm'

ÜBenn beute mehr unb mehr baé ftammöerwanbte 93oíf beé Sffiifabr

in erfler îinie berufen erfrf)eint — »irffamer alé irgenbeine anbtrt

2ßad)t baé »ermócfyte! — feine rafd) erworbene europatfd)#tedwif*(

.Hiiltur auf d)ine(ïfcf)en SBoben jurùcf jutragen, fo wirb naturgemäß:

gerabe burd) biefen @influ§ am rafcfyejten unb erfolgreidjften

ber manbfd)urifd)e barbarifrfie (gcfjutt hinweggeräumt

werben fennen, ber juqeit поф

bie einftigc hohe @eijle¿fu(tur beé alreuen Golfeé irr

®efd)icf)te

uberbecft.

Äud) bann fretlid) wirb ее ja nid)t an 3ntereffen*Äonfiiften ¡mifdten

UOeflen unb Often fehlen, nod) friegerifcfje ^Berwtdelungen jnufcfjen ttn

beiben îRaffen ganj aiiêbleiben fonnen, unb weife ÜÄaßigung ober über

fdjáumenbeé Äraftbewußtfein ber jungen ÜBeltmadjt wirb hi^in ben 2en

angeben !

2Bie aber einfl auf ber wefïlidjen J&emifphÄrf awe ber Söerurjrung teé

mittelmeerifrf)en Dccibenté mit bem Orient bocf) fdjiießltd) bie berr-

Iid)e SBIute

ber Stenaiffance »on Äun(l unb SEBiffenfdjaft

entfprojTen t(l; fo wirb man »ielleidjt aud) je^t wieber ber gefd)td)tltd)fn

(¡Erwartung ieben burfen/ baf in näherer ober fernerer 3«tunft: »on бет

Äontafte ber mobern*europaifd)cn mit ber uraltiafiatiftfyen ÜBelt;

anfdjauung ber 3(uégangèpunft einer neuen @pod)e geifltger @nt<

widiung ber 3Renfd)i)eit wirb batiert werben fónnen!

Tann aber hat bod) nur aufé neue baé alte $eraflit«9&ort )Тф

bewahrheitet, baß

„ber Äampf ber ííater afíeé ^ortfdjritteé" t|l!

i
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3al)ten J82J unb J822.

Фон фегтапп Sofcf) in Stuttgart.

Die Dlebaítíon ber „@úbbeutfd)en 2Ronatéb,efte" f)at mid) aufgeforbert,

¿m 3infd)luß an meine 3íuéfúf)rungen in Dîr. 82 beé „@d)wábífd)en SKerfur"

»от 18. Jíbruar 1905 „^einríd) »on îreitfrfjfe unb ®ufta» SHúmelin über baé

SSerfaljren gegen gríebrid) Íifl" biefen ®egenftanb aud) in ben „Súbbeutfdien

2Ronatéf)eften" furj ju bet)anbeln. 3d) tue baé um fo lieber, alé auf ben großen

iBolféwírt gerabe aud) m ber ©egenwart nid)t nadjbrucflid) unb nícf)t oft

genug fyíngewíefen werben fann; ferner ijt baé Serfafyren gegen ?ijl fnmpto*

matifd) fur baé ganje bamalige Seitalter, politifd) außerorbentlid) bebeutfam

unb lefjrreid), fd)ließlid) gibt ее mir ©elegenhett, ben Serfud) jurucfjuweifen,

weldjer auf meinen Tirtifel t)in gemad)t würbe, mid) beé Angriffe auf bie

„@t)re" ber Kammer unb einer einfeitigen 2inwaltfd)aft fur griebrid) ?i|l

ju jeit)en.

1. Jpeinrid) »on îreitfdjfe, ein ebenfo warmer alé temperament*

»oller UBúrbiger ftríebrid) Sijlé, wíeé in bem 3. ФапЬе feiner Deutfdjen

®efd)id)te ber ^erfon beé Aónigé ffiilljelm I. »on SBurttemberg einen außer*

orbentlid) großen 2eif ber @d)ulb an bem Verfahren gegen Sift ju, weldjee

$u beffen Äuefloßung aué ber 3(bgeorbnetenfammer fuerte; alé nun 2reitfd)fe

im 3at)re 1885 btefen 3. Q3anb bem bamaligen Äanjler ber Uni»er(ítát

Tübingen, ®u(la» SÄumelin, jufanbte, fdirieb itjm 9lumelin am 31. î>ej. 1885

einen bemerfenewerten Uanfbrief, in weldjem er bei aller Söerounberung für

ben großen ®efd)td)tefd>reiber beffen Beurteilung beé wúrttembergifdjen Aónígé,

namentlid) im 3ufammenl)ange mit bem ^alle Vift, alé iiiclit |lid)t)a(tig nadv

juweifen fud)t. íDiefen5Brief9lumeltné »eróffentlid)te fúrjlid) Dr. S.Sdjneíber.1)

Darauf fdjrieb id) in ben „(Sd)wabifd)en îKerfur" jenen 3lrttfel, worin id) bie

<£injelt)etten, auf weld)e Sîumelin fein Urteil |lú$t, alé níd)t beweiéfraftíg

nad)juwetfen fudjte, tro$bem aber tnfofern ii)m beiflimmte, alé id) bie ent»

fdjeibenbe @d)ulb nid)t barin fanb, baß SBil^elm I. burd) feinen 3u(tijmini(ler

alle JCanbljaben ber bamalé bejlebenben 9led)tébud)ílaben gegen ben unan*

genehmen Dr&nger aué ber mebiattflerten 9teid)e|labt íHeutlingen anjuwenben

geflattete bjw. befahl, fonbern barin, baß bie Kammer ihm bei biefem

$orfioß nid)t entgegentrat.

2. griebrid) îi(l war am 6. Dejember 1820, 31 3af)re alt, »on ber

„guten ©tobt" SReutlingen, feiner SBaterjlabt, weld)e 18 3ab,re ju»or (1802)

wurttembergifd) geworben war, in bie Qibgeorbnetenfammer gewählt werben,

in welcher er fofort eine rege Íátígfeit entfaltete. SKit feinen 3Bab,lern

unb anberen SKannern befprad) er eine petition an bie Kammer, weld)e

's Зт «Г'"1 -^'-ít brf ^.ilr-ivincií 1905 tcv irúrtttmtfrjiícífii ÍHrrtrliabrtbrft« fût
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bíe bamalige wirtfdjaftlidje íage ÜBúrttembergé, ben Suftanb bcr @епф!в*

pflege imb ber ®efamt»erwaltung ougerorbcntíid) freimütig unb ftt^arf be;

íeud)tet unb fcWiegltd) in 40 @injcípunftcn ein — nennen »ir ее wur$el=

baft grunblícf)cé «nb baber „rabifal" genannteé — Sîcformprogramm auf*

fíente, beffen 5Bertt)tríItd)ung er Пф in gemeinfcfjaftltdjcr ^ortfdjrtttèarbeit

»on Äonig, Regierung unb Volféccrtretung bacfjtc; er wollte, waé aué bem

üßortlaut ebne wcitereo Ijeroorge^t, unb in feiner fpáreren 25enffcf)rtft an

ben Äonig fiar betont ifî, baë ©»(lern angreifen, baé bieder get)errfrf)t babe,

feine sperfonen. î)a er aber aud) bic ^anbfjabung ber Suftijpflegf tnt»

fpred)enb gefcnnjeicfjnet t)atte, fo »urbe barin forool)! eine SBefeibigung bei

9lid)terftanbee erblicft alé ber SSerfud), óffentlicf) otjne ®runb 3KtfS»ergnugen

ju erregen, jumal ba bic 'Petition jur Verbreitung oereielfaltigt werben folltc

bjtt). »orben »ar. (Sé »urbe alfo eine fogenanntc Äriminaiunterfud)ung

gegen ?ift eingeicitet, unb ba jitifdjen Ärimtnaiöerbrecfjcn unb potttifdjen

SBerbredjen nicf)t genau unterfd)ieben »orben war, aud) bíe beflefjcnben

©efe^c außerbcm formcß bie J?ianbl)aben boten, in btefcr 2ßeife »orjugcljen,

ba weiterhin ber 3uftiîminifler »on Sßaucler in ber fd)arfften SBeife auf

ben 9ied)tdftanbpunft ftd) ftclltc, fo erb,ob ffd) ein auferorbent(id) bramatifdies

33erfab,ren, weld^ee ju erregten Äammer»erl)anbiungen futjrte. SSergeblid)

berief fid) Sift barauf, baß feine petition feíneríct ^erfonaíinjuricn, fonbcrn

íebíglid) einen aUgemetnen @ad)»erl)alt enthalte, pflidjtmaßig »om ©tant*

punft eineé 3]o(féreprafentanten aué angefel)en unb fnttfícrt, »ergeblid)

»erlangte er, ftatt »or einen Äriminalgend)tet)of »er einen @taatégeríd)téf)of

gefleUt jn werben; er würbe jur Verantwortung gezogen nid) t nur wegen

béé Snfyaltè ber petition, fonbcrn aud) wegen bce 3nt)alte feiner SScrtcibigunge«

rebe in ber Äammer feibft, unb aie er bcjuglid) ber ieCtercn Buntutung fid)

auf feine 3Burbe unb Aufgabe alé SSolfércpráfcntant berief unb aué biefem

©runbe bie 3ibgabc einer Verantwortung bem Unterfud)ungerid)ter gegen*

aber ablehnen ju muffen erflarte — unter auebrúrflidicm 41'"»«* auf ÜBefen

unb 3Burbe ber SSolfeoertretung überhaupt —, ließ it)tn ber Äriminalfenat

beô ©erid)té()ofeê (Sglíngen auébrúrfíid) eroffnen, baß er biefee fri»oic unb

ungcbuhriidir betragen mit 3nbignation aufgenommen habe unb baß er

wiebcrl)olt unter JC>ínweíé auf bao ©eneraírcffript bíe 3tbfd)affung ber îortur

betreffenb jur Abgabe feiner Verantwortung aufgcforbert werbe. Dicfe*

©eneraireffript enthalt nun jwar bie 2fbfd)affung ber eigentlid)cn „îortur",

aber behalt 3tt>angima6regeln gegen Snfulpaten »or, u. a. aud) bie SWégíidjfeíí

»on ©torffíreídjen. 5reítfdife fjatte biefe 35rot)ung ganj befonberé »erwerflidf

gefunben, wábrenb íRitmelín barin eine mel)r oratorífd)e 3íufbaufd)ung

Sreitfd)feé ftnbet, in ber 3fnnat)me, baß bíefer ^inweie beé Artminalfenoté

nod) lange fein SBewetë bafûr fei, baß mit ben Storfftrcídjen aud) wirfltd)

@rnft gemad)t werben ware. ЗФ fteUte mid) auf ben (Stanbpunft, baf)/

wie aud) auè ber 3irt beê Verbore unb aué bem Verl)6rèprotofoll l)«rvt>r>

geljt, »on einer íebiglid) „oratorifd)cn" ®cnbung feine 9lcbc fein fann;

»ieimetjr jeigt bie ganjc 3(rt, wie baé Vorgeben gegen ?ifl betrieben würbe,

nid)te weniger alé Sd)úd)ternbeit unb Burúrfbaltung in ber 3fnwenbimg

redjtebeftebenber 2Rittei. SKumelin beutet aud) bie „Unreife" îifté an, 6j»-

etwaé unrubíg Drángenbeé ¿n feinem 2Öefen, baé cinc fdjarfe Surúrfweííung
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meb,r ober minber geredjtfertigt fyabe. 3fud) in biefer ©ejtefyung fdjeint mir

bie Slúmelinfdje örflarung fehlzugreifen. „Unreife" ja, aber feíneéwegé auf

feiten Sifle, beffen Äenntnio ber ganjen @ad)lagc wie Verteibigung ben

liiitbritrf niifleivehnliduT Steife béé politifdjcn Urteils funbtut, fonbern ind

mel)r auf ber Seite feiner Sanbtagefollegen. @e fdjeint mir bringenb

erforberlid), bie andi in ber nationalofonomifd)en Literatur (n s heute nod)

fpufenbe îegenbe »on ber „Unreife" Siflé etwaè natjer iné 3íuge ju faffen.

(Sie jerfließt bei jeber näheren ^rufung ber (Sachlage in nickte unb (aßt

eine fo unheimliche Unreife ber Síflfdjen Seítgenoffen, ganj befonberé aber

ber „Spifcen" jeneé Seiteíteré jutage treten, baf man bie (Sntfîeljung ber

Unreift)eitä(egenbc ganj ннЧ)( begreift. Жан fann jur @ntfd)u(bigung béé

bamaíigen Seítaítere fagen: eô mar, and) in feinen üerfyáltniemájHg

befferen Vertretern níctjt fá()íg, einen ©eí(l, n>íe ben ïififcfyen ju »erjîetjen,

aber n ad) b em baé îiflfdje Sieben unb SBirfen, famt bem Scitaíter, in

»ücldicm ее Dor fid) ging, abgcfd)íoffen tft unb vor une liegt, tvare ее

nid)t nur ungeredjt, ее »are »t>at)rl)aft finbifd) unb jammerwoU, bie Unreife

bee Seitaltere alé SSorjug unb bie Steife ?i(le in einem unreifen Seitalter

alé Unreife branbmarfen ju wollen. @e ifl woi)l begreiflid), baß ?eute,

nu'Idtc in einem garenben Жойс ben guten UOcin n i du ju erfennen vtr-

mögen, jïd) nad)l)er mit bem ©arungéjitflanbe béé 9Kojleé entfdjulbigen;

aber bamit ¿eigen bod) nur fie, baf; ft' с vom SQeíne eben nid)té oerftanben

l)aben. 35ie Äueftofung Stflé auô ber 3fbgeorbnetenfammer unb feine barauf*

folgenbe Verurteilung t)abcn bcrart tief auf feinen gan{en bornenooüen

?ebeneroeg eingewirft, baß ее »on außerorbentlid)er îragroeitc i(l, Ijierúber

ein unbefangeneé Urteil jit gen>inncn. hierbei i ft nod) 511 betonen, baß

ïiflé îatigfeit fur Vorbereitung béé Solbereiné, feine grunblegenben ÎJenf»

fd)riften an bie Q)unbeémad)te bjW. ben .Haifrr »on ¿>|ierreid) bereite »or»

(agen unb baß er jld) um ÏBurttemberg fpejied Jdjon frhr große Verbienfie

erroorben batte, beren gertngfleé aderbingé bie Übernahme ber balb toieber

aufgegebenen ^rofeffur in Tübingen an ber neu — mit auf feine Anregung

Ми — gegrúnbeten {laaténnrtfd)aft(id)en 'Д-afitltát war. î)aé allée galt unb

gilt ее ju berúrffídjtigen: ^riebrid) ?i(l war, alé er bie 5ßurbe eineé îanbtagé«

abgeorbneten auf fid) italnii, iitdit tnrljr ein beliebiger 3emanb, ein £)u$enb«

abgeorbneter, wie niaitdjrr anbere, er war fd)on weit mehr, er war foju-

fagen ein neueè ^rinji», ber Srager einer ganj neuen 3iuffaffung bee Staate*

gebanfené, ein Soîanit béé ^ortfdjritté aué ©runbfaÇ unb 2Biffen hcrauè,

babei »on unbeugfamer Sad)(id)feit, fur »iele eine nnbrinilidie (£rfd)einung

im bamaligen éffentlid)en x'cbnt.

3. Sffienn id) bie Äbgeorbnetenfammer wegen ber Xuefbßung

Viftö unb wegen ber hierhin!) er(eid)terten bjw. crft ermôglid)ten "Xufc

lieferung an bcn Untcrfud)ungérid)ter in ben SKittelßunft befjen rurfte, waé

man bie gefd)id)tlid>e (Sdjulb in bem Verfahren gegen griebrid) Sift nennen

fann, fo lag mir perfônlid) nidjté ferner, alé eine weitfd)weifîge @rfurfion auf

baé ®ebíet bcé l)i(torifd)en, Ьдсг »or aKem red)tél)i(lortfd)en unb »erwaltungé«

l)ijlorifd)en 35etaílé. Фа nun aber $err Dr. 3íbam, berjeit 3(rd)i»ar ber

(Stánbefammern in ÜÖnrttemberg, geglaubt b,aí, mid) nad) biefer 9lid)tung

l)in eineé befferen belehren ju mújfen, unb meint, id) fyátfe bie „Sljre" ber
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Kammer angegriffen, weil ich bie ^reiégabe béé Äammermitgliebee Stjl eine

©elbftentmannung, ja einen ©elbftmorb — natürlich einen polttifcben —

ber Kammer genannt l)abe, ba ferner immer wteber ber belcibigenbe

dbarafter ber pétition ?ifté fo fefyr betont wirb, fo bûrfte ее nicht über*

fluffig fein, nebenbei auf foigenbe îatfachcn t)injuweifen. Schon mehrere

3abre »or ber SSerfaffung, bie im 3abre 1819 in Äraft trat, hatte bie aller*

untertanigjle unb treugetyorfamfle ©tanbeöerfammlung eine SMchwerbefchrift

an ben Ä6nig in benjentgen Angelegenheiten béé wúrttembergifchen SSolfeé

eingereicht, welche auch Stft in feiner 'Petition (1820,21) betyanbelt; barauf

fyatte ber Äonig am 16. Oftober 1816 baé Serfprechen gegeben, bag in

furjen Sroifchenráumen auf bie einjelnen SBefchwerben allergnábígfle 3íefoíutionen

erfolgen werben; am 22. 9îo»ember 1816 bejeidjnet bte ©tanbeoerfammlung

in einer neuen Eingabe baé <Srf)reíberein>efen oor allem alé einer burdV

greifenben Sieform beburfttg unb jroar in ganj al)nlid)en — níctjté mentar

alé fanften — 3íuebrúcfen, wie bte fpátere pétition îifîé; am 11. î)ej. 1816

erfdKint bann ein Defret, meldjee ju bem Згоеа ber Einleitung »on 3Sor*

arbeiten für 3ibl)tlfe eine befonbere Äommiffton einfeCt; in biefe Aommifiïon

würbe ?í(í, bamalé nocí) „Slecfinungérat" alé „Tfftuariué", ober roie roir

l)eute fagen »úrben, alé <£cf)ríftfúb,rer berufen, weil er ein anerfannter <SadV

»erftánbtger in Sachen ber Äommunaloerfaffung wie Jfommunalwerwaltung

war unb, waé fur wúrttembergifcf)e 33erb,âltniffe rrlu'bltdt irr, auct) ein ganj

ttortrefflidjee Sramen im t)6l)eren Serwaftungewefen gemacht l)atte. ?i|l

war alfo nid)t nur über bie ©egenfránbe alé SWann, ber im ©Treiberei«

wefen geftanben l)atte, wohlunterrichtet, er war fogar ein paar 3at)re früher,

alé nod) ein anberer 3Binb »on obentjer webte, mit beauftragt werben, alé

^Beamter bie 2fb(lellung ber alé wob,lbered)ttgt angefefyenen SBefdjwerben mit«

»orjubereiten. SD?an barf wot)l annehmen, baß bie 3fbgeorbnetenöerfammlung

im За1)« 1821 baoon unterrichtet war, beegletchcn »on ben „praftifdjen"

Srgebniffen, ju welchen bte îatigfeit jener jfommiffion nicht geführt t)atte.

3íngeftd)té bíefeé ©achöerbaltee mug ber SBorwurf, ober »ielmebr lebigltch bie

Jeftftellung politifcher Unoernunft, auf fetten ber Kammer metneé Srachtenè

ebenfo aufrecht erhalten werben, wie ber Unterfchieb jwifchen @t)rf"beletbigun9

unb — SBorwurf politischer Unsernunft. Üöolltc man alle polttifchen 3Sor«

würfe ju @h,renbeleibigungen ftempeln, bann gábe ее feine Äritif oon %>(*

fchluffen ber SSolfeöertretungen met)r. îïoch bieè nur nebenbei.

4. 3iuch bie îatfache, bag bte bamaligen ©efeçe betr. 9Äaje(late'

unb anbere Verbrechen in ÜBurttemberg mit ber jwci 3at)re »or ber 8t(l»

tragébie gegebenen SSerfaffung 9Burttemberge j. Ф. gerabe bezüglich b«

3ntegritat ber SSolfeoertrcter nicht in »oller Jparmonie ftanben, fann an ber

©eurtetlung béé $aut$ im Äerne níchté ánbern. 3m 3«)etfelfailc war nid)t

bie Serfaffung mit jenen alten ®eneralreffrtpten, fonbern ее waren jene

alten ®efe$e mit ber Serfaffung in Entlang ju bringen, unb gerabe barúber

im Äonfltftefalle $u wachen war in Qrrmanglung einer anberen unabhängigen

3nftanj einjtg unb allein bie $JoIfe»ertretung imflanbe unb berufen.

Unter bíefem »erfaffungémágigen ®e(tchtépunfte betrachtet wirb b'f

Jatt fo überaue benf* unb merfwurbig. griebrich îifi war (1789) in l>er

freien 9îeid)éftabt Deutungen geboren unb bie jur @tn»erleibung in ben
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bureaufratifd)*abfoluti(lifd)en Serritorialfîaat üBúrttemberg (1802) tyatte fid) in

ÍReuflíngen ein tyotyeé 3uaß toon ©elbflánbígfeit beè flábttfdjen íVirgertumé

erhalten, j>m ©egenfafc ¿u manchen anberen mebiatifïerten 9veid)èfiabten

tyatte Sîeutlingen nur ganj »orúbergetyenb eine ariftofralifdje SHebujierung

fetner bemofratifcf)en <5tabt»erfafTung burdjgemadjt. î>er Vater griebrid)

ïifiê, ein ÜSeißgerbermeifler, roar nod) „@erid)tè»er»anbter" ge»efen, aífo

eine 3frt »он (Senator. Sie SWutter ?ifte, offenbar eine gute Sleutlinger

SBúrgerfrau, roar im Satyre 1815 an ben mittelbaren folgen einer brutalen

®etyanblung, »eld>e (ie burd) irgenbein Organ ber neuroúrttembergífdjen

3Jer»altungebetyórbe erfahren tyatte, geworben, Фае ©ewußtfein biefer

freien ©tabtluft lag im JJintergrunbe beê freimütigen 2iuftretenê »on ?i(l

nid)t militer aie feine intime Jtciintiue ber bamaltf ojfenfunbigen @d)reiber«

»irtfdjaft bem SSolfe üßurttemberge gegenüber. @e ift nun úberaué be*

jeidjnenb, baß ?i(îé SSorgctyen ein @d)o forootyl bei ben Vertretern anbercr „guter

©tábtc" alé bei ben Stiftern, b. ty. ritterfdjaftlidjen Tfbgeorbneten fanb, roeldje

für feine 9îid)tauèlieferung eintraten; aud) ber SBerid)ter(tatter ber fanbtagé*

fommíffíon, Subroig Utylanb — ber befannte 25id)ter —, obwotyl felbft 3urt(l,

lieg fid; burd) bie formalen 3led)tebebenfen ntdjt einfdjûdjtern. î)er SKinbertyeit

— 30 gegen 56 Stimmen — war »ollfommen fiar, baß eé (id) um eine iOiadii-

yrobe ber neugefdjaffenen 23olfe»ertretung gegenüber tyanble, unb baß man

benjenigen Söolfeeertreter bcfeitigen roollte, roeld)er gleid)jeitig ber uner*

fd)rodenfle unb in polittfdjen 2Mngen reifjle unb jielberoußtefie roar.

Die 3lrt feineë 2iuftrctenè erfüllte bie bamalige SBureaufratie — ев

war ja barnale nad) ben SPefcfjroerben ber Äammer felbfl eine roirflidje

35ureaufratiej@d)reib(lubentyerrfd)aft in ÜBurttemberg — mit 3»rn unb bie

Äammermitglieber größtenteils mit 35eforgnijfen, ba (if gar nidjt roie ©ürger

»on 9teid)éftábten unb Slitter, mitjufpredjen gerootynt »aren. @o fiel ?i(l

unb »urbe aud) »erurtetlt, unb j»ar tyart »erurteilt, fo»otyl ju jetynmonat«

lidjer geflungejlrafe mit 3»ungéarbeit alé ju außerorbentlid) tyotyen .Sofien,

ffiáre bie Äammer »or ityr SDîitglieb getreten, tyátte fíe ity« gebecft, fo »are

er nimmermetyr gefallen; gerabe ein SWann »íe ÜBíítyeím I. tyátte tyierauô

öermutlid) bie ?etyre gejogen, baß eine SSerfaffung, »enn gegeben, bie 3in=

pafifung frütyercr entgegenfletyenber ®efeCe an ben ©inn unb (Seift ber 23er*

faffung erforbert, nidjt umgefetyrt. 3d) fûtyrte aué, baß biefe Unreife ber

Ü>olfe»ertreter 3Búrttembergé ber entfd)eibenbe ©efídjtépunft für bie ©cfamt*

beurtcilung beê SBerfatyrcné gegen îi(î fei. Äurj barauf fam ber Sanbtage*

abgeorbnete griebrid) ^»außmann auf ben gall jurúrf unb fpradi »on einem un*

begreiflídjen Vorgetyen, »on einem Sted)tdbrud). 3d) ftclle auébrútflid) fefl, baß

id) ba»on níd)t gefprod)en tyabe, »eil Dr. 3íbam aud) mir bie Sßiebertyolung

„alter SBor»urfe" nadjgefagt tyat. 3m ©egenteil: id) tyátte ben bamaligen

3u(lijminifter SOúrttembergé auebrúcflíd) mit ©typlorf »erglid)en. Í)aé »ill

bod) befagen: bcr ©djeín ©typlocfo roar nad) ben ©efecen ber 9lepublif

SBenebtg formell, juriftifd) betradjtet, »oflfommen in Orbnung; bie 3fnflage,

»eld)e ber Suftijminifler »orbradjte, fein «Sdjein, roar ebenfallè juriflifd)

in Orbnung. 2)ae tyinbert aber gar nidjt, baß im „Äaufmann »on SBenebíg"

fo gut roie im SSerfatyren gegen ^riebrid) ïifl ein „problem" »erliegt. Dort

tyanbelt ее fid) um außerjle ©eltenbmadjung unb Verfolgung einer prioat*

Jifoimtolji-ftc. II, 5. 2^
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red'Midien д-orbcntiiji, im длИе Vift t)anbe(te ее íídt uní áu|;crfic ®eltenb

madiung unb Verfolgung von óffentlídjem ílíedtte, aber nur einem einjelnen

gegenüber, weldjer l)erauégegriffen »urbe, obfdjon er níd)t alé tyrivat;

perfon, fonbern lebiglid) in feiner Eigenfdjaft ole SSolférepráfentant

fid) mit nod) be|îeb,enben ®efefceéparagrapben in Äonfiift gefe&t fyatte unb

obíduMi bao, roaé er in biefer feiner Eigenfdjaft alé SSolfeöertreter behauptet

J)atte, fdjon Satyre ju»or fowobl »on ben ©tánben felbfi alé »on ber íRegierung

in ber Jpauptfadje jugegeben war. ©teilt man ful) bei berartígen gefcf)id)tlid)fn

Ereigniffen auf ben ©tanbpunf béé 35ud)fîabené, bann fommt man fd)ließlicb,

baju, über bie J&inricfjtung »on 100 „Jperen" burd) baè iRotrweíler í>of'

geridjt in ben 3at>ren 1551—1648 fein ÜBort ju »erlieren, fonbern einfach

fejljufteUen, baß babei allée mit gug unb SRed)t »or fid) ging.

5. î)ie ©djirffale Çijîé nad) feiner Entfernung aue ber Äammer »erben in

ber SRegeí alé befannt »orauégefeCt, fínb ее aber nidjt fo fet)r, alé ju múnfAen

ware. 3afyrelang irrte er alé ^íúd)tlíng unb gebranbmarfter ЗЗегЬгефег in

QSaben, ^ranfreid) unb ber @d)weij uml)er, buftc ben größten 2eti fein«

gejîungèfyaft auf bem 3feperg ab, bejahte mit bem größeren 2eti feinee

SBermégené bie ®erid)tefoften unb bie »ergeblidjen SSerfud)e feiner SReftfl'

bilitierung, bie er enblid) im 3ah,re 1825 ber @in(abung beé ©eneróle

VafaiH'tte folgenb mit feiner ^amilie in ^)a»re fid) etnfcbiffte unb nach

Amerita auéwanberte. £ort l)atte fid) îift burd) allerlei Erfahrungen bin*

burd) eine »ollfiänbig neue Eriflenj ju erringen unb ulovaiui (id) »om farmer

bei ^arriéburg unb Slebaftor einee bentfdien îofalblatteé in 9leabing >]5a

ju einem ÜRanne »on éffentlidjem ?Range binnen 2—3 3al)re auf, einjig

unb allein aué eigener Äraft, eine ^eiftung, weldie uneingefdiranfte Фе<

wunberung beröorrufen muß. Dort im Staate ^ennfnlttania fdirieb er aud)

fein neueé @i)flem ber SSolfèwirtfdiaftélchre erfîmalé in ben ©runbjugen

nícber, jeneé S^jlem, weldiee bie 3lmerifaner nie mrbr »ergeffen fonfcern

bie auf ben tjeuticjen 2ag prafttjiert t)f»ben, angeraßt ihren befonberen 2>er>

t)altniffcn; bort fanb er ben ftarfen UBibcrhnll ber (Sbelilcn unb Äenntnie*

reidiftcn einer freien, neu jïd) btlbenben Síattcn, .ít)cld)c tl)re ofonomifdicn

©efdiicfe fclbjl in bie J?anb nahm unb in bie .Caiib ju nehmen aud) »er*

ftanb, — bort wurbigten ihn bie leitcnbcn Staatémáiincr oortrefflidi, »on

bort trat er, burd) bie Crnirnming ¿um amertfanífdKii JÍonful notbúrftig

»or feinen eigenen ^olfégenoffen cieídiíiCt, bie 3\íicfreiíc nad) bem curcpáifdicn

Kontinente an, jeigte in fcift unbe^rciflidier geiziger V'ciiTuniiefahiflfcit unb

Energie burd) glanjenbc íenffdirifíen unb períónlidieé Ußirfen ben gran«

jofen, ^Belgiern, Sadifen, ^reußen, 5huringern, SBanern, Sßabenern, £\W'

reidjeni, Ungarn, bap, roarum unb wie man Eiff nbabnen bauen muffe/

fdntf in bem Eifenbabnjournal (1835/7) eine wahre gunfcgrutc »on

wiffenfd)oftlid)en unb praftifd^en Unterlagen fúr biefe Swecfe, rief baé erjie

moberne Staatelcrifon ine Vcbcn, fdienftf ben îeutfdien baé national*

©Aftern ber polttifdien ¿fonomie, S&anb I, grûnbete baé 3oll»ereiné*

blatt, jcneê aitögc5ctdincte Organ nidit nur für bie flemeinbeutfdje B0"*

politif, fonbern aud) für bie allgemeine bcntfdie U'Jtrtídiafté* unb ©efarnt*

politif, fámpfte wie nur irgenbein ®roßcr im 9tetd)e béé ®eijleô je (uçicit

sP»gmáen gefímpft bat, befdiwor fogar feinen alten geínb unb b,e¿mtúcfií*cH
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SSerfolger, ben ftúrflen SDîettermd), mit alien ÜKitteín feiner riefenbaften

Äenntniffe unb Erfahrungen, ben Deutfcfjen »irtfchaftlidje Jîraft nad) außen

iinb ^Bewegungsfreiheit im Зппегп ju geben enblich, aufgerieben unb

an Jîérper unb @ei|t gebrochen gab er fich, jur Schwermut getrieben, Grnbe

3îo»ember 1846 bei ßufflein felbfl ben 2ob, ¿»et Satyre »or ber beutfchen

bürgerlichen 9te»oíutíon, »eiche er fommen fal). (Sé í(l meíncé (Srachrenè

uberfh'tffïg, über bie SJebeutung ?iflé h,eute 2Borte ju machen. @r »ar

»eítaue ber greßte tfyeoretifche »te praftifche SSoíféwtrt, ben baé beutfche

SSoíf Ijeroorgebracht l)at. í)ie ^Bereinigten Staaten »on SRorbamerifa fïnb

baéjeníge poíitifch«6fonomífche ©emeinwefen großeren ©tiíee, wcldicé ba¿

griebrich íífifche 9íationalítáteprinjip praftijtert l)at unb immer поф

praftijiert 3}íe ©cfchtchte ber amerífanifchen SoUpoIítíf, »ie ber amerí*

fanifchen SSoífétt)írtfchaftétl)eorie í(l bafúr S3eroeíé; id} erinnere an baè Urteií

J&enrr) êareçè über îi(l. Europa aber l)at ein Berrbtlb aíé ©egenflúcf baju

in ¿)fierreid)«Ungarn vor 'Jiugen. 2Bal)renb bie Union bad nie gefefyene

©chaufpiei einer »írtfchaftépoíítífchen „Síationaíitát" unter SBerfchroinben

bjiD. unter iXúcfbrángung alteuropáifcher Sprach« unb 2fbfiammung$nationa(;

bifferenjen bietet, jeigt £>fterreich*llngarn umgefel)rt ein »ólligeé SBerfagen bee

grunbíegenben @(ementeé ber natürlichen ©efamtmirtfchafténatíonalitát, ее

lebt gewiffermaßen bie auf bie Spifce getriebene rúcfjlánbtge reine ©tammeé*

nationalttateauffaffung aué. SKan roirb einirenben, baß bie „Äuffaffung"

ben íatfád)ltd)en SBerl)áítniffcn entfprecf)e, b. l)., baf fie nichtè anbereé

fei, alé eine burch bie unabanbcrltd) gegebene Sachlage aufgebrángte 9îot*

»enbtgfeit. ЗФ mochte bagegcn nur fagen: ffienn biefe Sachlage eine

iinabanberliche ifî, bann wirb fcer Schroerpunft bcr Srbmirtfchaft unb @rb«

pofittf (ich junebmenb »on berartigen ©cbifben »egwenben. Sie ®egen«

.»art »erlangt mehr benn je breite, »¡rtfchaftepolittfch jufammengefaßte

33innenmáríte. üöenn bao fontínentaíe Europa nicht ttnilanbe t(l, folche ju

fchaffcn, fo »trb ее, roeltroirtfchaftlich bctrachct, ftagnicrcn unb fchlieflich

rúcfláuftg »erben. Die 2ítijcichen bíefer Síúcfíáitfigfett finb bereite »orbanben.

Sie jcigcii (Tdi auch auf polittfchcm ©ebtetc. Ген:: baé eben t ft u. a. auch

bie SÖebcutung gricbrid) ïtjîè, baß er bie 23o[fén>irtf(haftélel)re »on einer

ÜBiffenfchaft, bie im luftleeren 9iaum nach 97aturgefct5cn fudjte, vertvanbelt

^at in bie polttifche ¿fonomie, b. b,. in eine Darlegung bcr Sach»ert)alte,

bei »clcher bie politifdie ©cftaltung beè Staatélebené in ihrem 2Bechfeí»ers

haltnijïe jur »írtfchaftlichen tíiittt>icfíung unb umgcfeljrt, beutltch beroortrirt.

6. Schließlich til nodi bcr »iditigjíc ®c|Tditípunft furj her»orjufebrcn,

»elchcr mich »eranlapt bat, bao 5í>ort jii ergreifen. 9îid)t bie Satfache,

ba§ jmei fo bcbcutcnbc beutfche SKanner, trie îrettfchfe unb Sîumeltn

in ihrem Urteil über baé Herfahren gegen grirbrid) iift auecinanbergebcn,

ift baé SPebcutungëïiollc, foiibern bic J^cr»orfel)rung unb (5rfid)tlid)madiung

ber tieferen ©rúnbe fur biefcô 3fiiéeínanfccrfaUen bce Urteile. (5e ift

burdiaiie nidit gleichgültig, »ie bie îeutfchcn heute baö Sicrfabreu gegen

îift unb feine folgen beurteilen.

3* habe feine Seranlaffung mit meiner 3fniTd)t hinter bem 55ergc ju

bietben, »ennfchon ich fein J&iftorifer bin unb auch nicht fein »ill.

Snbem bao roúrttembergtfdu SBúrgertum burd) feine Vertreter

27*
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griebrid) ííft »erleugnete, t)ot ее fein beffcréé Sei 6ft »erleugnet. 3nfofern

h,at SRúmelin ba« SRedit, bagegen fid) ju »erwähnen, baß 2reitfd)fe bnn

bamaligen Äenig »on ÜBurttemberg, 2ßilb,elm I., »or allem, ja natjeju au**

fdjließltd) bíe @d)ufb »or bem gorum ber ®efd)id)te juroeifen п>Ш.

î)ie ïGBiberftanbéfraft ober *unfraft ber SBolfeöertretung ift ein SDîoment,

t»eld)ee gefd)id)tlid) in SRerfjnung gcftettt »erben muß. Sie STOefyrtjeti ber

aSolfe»ertreter »erfagfe ba, wo fíe erftmalè ató felbftánbíge unb emfyeítlidie

Snftanj grúnblid) unb grunbfáfcfid) in punition Ijáttc treten folien, niefjt

nur um beè ©runbfaÇeé »illen, fonbern um il) rcr fei 6 fi ш i líen. Sit

fanb nid)t ben SDîut, bem oteí ju tfct)roffen Auftreten ber Regierung ifyrerfeité

iljre ganje 3Ra(í)t einer befferen Ûberjeugung unb Qrínfídjt entgegenjuroerfen.

TUbn ici) gefye поф oíel roeíter. T)te Sdjulb ffitít)eímé I. »on ffiúrttemberfl,

weídie Sreítíd)fe ío fdjarf pointiert, wirb nod) jweifeltjafter byto. nod) mehr

auf baé juláfftge 3)íaf befd)ránft, wenn man angefidjte ber ferneren Ceifrungrit

unb @d)icffale îifiê nad) feiner 9lucîfel)r auô ber neuen 3BeIt bie 5Der/auptung

aufflellt, baß nidit etroa nur baô roùrttembergifdje 35úrgertum feinen

SSolféoertreter, fonbern »iefmcfyr baô beutfdie 33úrgertum überhaupt

feinen glánjenbflen SSertreter, feinen bebeutfamftcn Derberer unb

fámpfer fdimáí)[id) oeríeugnet tjat. í)amít t)at eé ftd) felbfí

(eugnet unb ce liât biefe SBerlcugnung bié auf ben Ijeutígen

am eigenen ?eíbe ju fpúren befommen.

5Díe 95e»eife für bíefe 35el)auptung fónnen in bíefem Sufúm

nid)t geführt »erben. îroÇbem búrfte ее nidit mertíoe fein, einmal

ben Steuere ber ЗЛеЬаШе, b. t), bie Qrinfeittgfeit gewiffer trabitioneH ge*

»orbener ©cfd)id)teauffa(fung im neuen 25eutfd)en 9letd)e ¡u jlreifen.

37immermet)r toare ее ju ber rein bemonflratiöen, im großen ©anjen

alé profefforal ju bejeidinenben beutfdjcn iReoolution »on 1848 fo gefommen,

»ie ев gefommen i (l, wenn ben î)eutfd)en ber 3at)re 1819— 1846 griebricft

?i(l fojufagen in ^icifd) unb 93iut übergegangen gewefen roáre. îa*

polttifdte @umpfirrlid)t, SJíetternídi, fútjrte in bie Згге, fútjrte in bie îtefe,

nídjt in bie J?>6t)e. ©tatt bíe ftreitye it it)rer 5Dúrger »orjubereíten, fnebelten

bie ^Regierungen il)re „Untertanen". Siefe t)inn>íeberum, ftatt ben Srurf

»on oben tyer mit einem jielben>ußten ©egenbrurf »on unten ()er ju be*

antworten ujtb ihn baburd) gegenftanbéloé ju nunbni, beugten fid) biefem

Г ru cf. ,Hloin benfenb unb flein l^anbelnb pflanjten bie @d)einflaatémánnd)en

ber .ttlriiu'taarrn in ot)nmad)tiger, mit Tíuifcl gepaarten £urjftd)tigfeit t>en

Dberbrurf, ber »on 5Bien l)er erfolgte, nad) unten tjin fort, ftatt umgefeb.rt,

»on unten her itjre naturlidie Söiberftanbefraft ju (lárfen. üaé fiare îidjt

»irtfdiaftlidien unb politifdien SSerftanbniffeé, »eldjeè ber ©oljn ber freien

SReid)eftabt 9leutitngen aueftrat)Ite, tat all ben guten îeuten feineè Seitaiterè

in ben 3(ugen metje.

@o ging baè leuditenbe ©eftirn griebríd) Siflé am beutfdjen Bimmel

unter. 33on ü)?und)en reifte ber »erjnmfelnbe 2Kann nad) Äufflein ab, in

bemfelben 3al)rc, in »eld)em Submig I. »on Фасегп fid) an bem fafyrenben

Äometen îola SKontej entjûrfte. î)ie îReyolution »on 1848 f)atte юеЬег

einen f}aatemannifd)«politifd)en,nod) einen n)irtfd)aftlid)*jielbe»ußten<5()araftfr-

3f)r fehlten eben ЗЛаппег öom ©djiage griebrid) îiflé.
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.ф t n t e r bem rafd) »erpufften g e m e i n b e u t f d) e n búrgerlídjeníReoolutioné*

»erfud) erhob fíd) Ые preußifdje SKifítármonardjie; hinter ihr iinb mit

ihr (lieg l)er ©tern bee preußifd>en fRealpoíitiferé 3Mémarrf ouf. 2(ber

SBiémarrf »or nid)t ber ©ohn einer freien beutfdjen 9leíd)éflabt, er шаг

ein freígefínnter, hodjherjiger unb mit gewaltigen ®aben béé ©eifteé unb

<5barafteré auégeflatteter Çanbritter auf preußifd) geworbener (£rbe. Î5er

aUbeutfdje Oebanfe (iarb ab unb »orb begraben. X)er Äampf jwifdjen

1>rdtfînt unb ¿ftcrrcid), jwifdjen Sîorben unb ôuben um bie ïïiovhi'rrfrfiaft

im beutfdjen Sprachgebiete SWitteleuropaé begann et»a ju berfelben Seit,

aie in ben ftrcijtaatcn ber norbamerifanifd)en Union ber .Kampf um bie

SSor^errfcfjaft béé Sîorbcné unb béé ©ûbené auègefampft »urbe. î)te.

Analogie }»ifd)en £)tto »ou 93témarcf unb 3ibrat)om Lincoln liegt nahe,

mag aber f)ier ouf fid) berufen. ¿)(lerretcf) unterfog, unb furj barauf

brachten bie ®iege ber unter ivrcuf;c»¡ geeinigten übrigen beutfctyen îril--

fíaaten baé neue Deutfdje 9lcid).

ÎDicfeé 3îeicf) i(l jebem 9leid)èbeutfcf)en teuer unb »ert. ©ein SBefîanb

ifi über jebe audi nur gonj íeife ®ej»cif[ung ergaben, îîteé faun aber

nid)t t)inbern, ju erfennen, baß ее burd) feine @nt(lel)ungégefd)id)te »ie

burd) bie »or allem beteiligten ^>erfonen fo»oJ)l einen altarifiofrotifdjen

alé einen militari(itfd)en 33eigefd)macf l)at. î>oé beutfd)e SBûrgertum

blieb babei fo gut »ie auegefdjaltet. Saß biee eine große ®efa()r bebeutet,

ifi offenjïdjtlid) unb biefc ©efah,r »irb baburd) nidjt geringer, baß baé reíd)

geworbene S3úrgertum fid) mit bem alten 3íbeí ju amotgamieren fudjt unb

(ïd) fojufagen hinter ben SWilitariémuê »erfiecft, um (id) »or ber auffietgenbcn

Arbeiterbewegung ju fludjten, fîatt umgefchrt, biefc jur Unterlage ítjrer

eigenen poittifdjen Äraft ju madjen. Unter „SDîilitartêmuè" öerftefye id)

feineèwcgè eine bem SKilitar gegenüber feinbfeligc (Stimmung, fonbern

lebiglid) bie Sarfadje, baß auf ©runb ber Äriegeerfolgc oon 1870/71 bem

SKílítár alé foldjem f)eutiuta9c 'm Seutfdten 9lcid)e eine gefettfd)oftlid)e

unb inbireft politifd)c ^raponberanj jufcmmt, »eld)c ge»tffe tyier nid)t

naher barjulegenbe ©efahren in fid) birgt. ¿>aß boé î)eutfd)e ÎKeid) in

»crfaffungèred)tlid)cr ^ínfídjt, namentíid) wenn man feine ©unbeégebíete

úberblirft, aítariftofrotifd)e, b. h- erbfeubale ^interuntcrlagen hat, liegt offen

jutagc. 3(ud) in biefer ^»infidjt i(l eé »on ber amcrifanifdjen ©toatenunion

weit úberflíigelt, »oburd) gute geifttgc Elemente fehr jum ©djaben einer

jeitgemaßen @nt»icffung politifd) auf bte Seite gebrurft unb bat)er in eine

d)ronifd)e Oppofítion gcbrángt »erben, eine Dppofition, »eldje, »eil in ber

-Cauptfachc wírfungéloé, ftd) weit mehr in rein negatioen ?ebeneaußerungen

erfd)epft unb einen gewiffen 3«(ianb jeitigt, bcn man »telfad), weil fein

paffenberer Stuébrurf bafúr »orhanben ift, alé 3lcid)émúbigfeít ju bejcidjnen

liebt. 3)îan fènnte »ietteidjt mit mehr 9led)t fagcn, baß jwtfdjen ben (larf

fortfd)rcitenben Aufgaben beé 9leíd)é aie fo(d)em unb jwifdjen ber poli*

tifdjen Sntwidlung innerhalb feiner ©liebfîoatcn fein ridjttgee ein*

beitlid)eè îempo bejleht.

@in îeilbeifpiel mag baé nod) furj beleud)teu. 2Öenn Jr'e^id) 2i|l

mit ^ug unb 9led)t aué ber wurttembergifdien 3íbgcorbneteníammer entfernt

»orben ift, wie mondje in (iinjelheiten »obluntcrrid)tetc ®efd)id)tfd)reiber an^
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junefymen fd)einen, bann fïnb beifpielêweife aud) bic in lefcter Zeit fo báuftg er*

eiterten fog. „®eifter(iimmen" in ber murttembergifdjen Äammer ber Stanbee*

herrén alteé unb baí)er guteé unb 3led)t bleiben mûffenbeé 3lect)t.

Allein, шепп Angehörige eineô flaatéredjtíirf) até Tíuélanb ju betrachtenben

©ebieteé nebenbei gíeidjjettig Staatsbürger bee 3nlanbeé fein unb fraft

bíefer Íatfad)e nebenbei bie ©efefcgebung eineè îeilftaated béé Deutfdhen

SRetdjeé mitbeforgen fónnen, ohne babeí anroefenb fein ju muffen, fo fann

bie 33ejeíd)nung „oateríanbeíofe ©efellen" auf bie grofe SRaffe ber fojtaí*

bemofratífcf) gefínnten Arbeiter feinen aUjutiefen pábagogifdtcn @inbru<f

тафеп. derartige îiinge fonte man (id) fiar madjen, »enn bteê aud) »ici*

Ir i* t unangenehm fein mag; «or allem aber füllte man fîd) fol dir îiinge

jur red)ten Seit fiar тафеп, benn baé í(l bie ^auptfadje. 5riebr«*>

?i(l war ein SDîann, ber feinem Zeitalter »tele unb aufkrorbentíid) n>iá)tige

Dinge red)tjeitig fiar gemad)t hat.

Zeitungsgeist.

Von Friedrich Naumann ¡n Schöneberg.

Ob wohl unsere Zeitungen mehr zur Hebung oder zur Zerstörung des

politischen Geistes in der Bevölkerung beitragen? Verbreiten sie politische

Bildung und steigern sie diese Bildung bis zum politischen Wollen?

Jeden Tag regnet es in zahllosen Zeitungen: Politik, Politik, Reichs

tag, Landtag, Kreistag; Biilow, Podbielsky, Bebel; Parteitag, Programm-

rede, Wahlergebnis; Kaiser, König, Bischof, Landrat, Staatsanwalt,

Redakteur; Industriestaat, Agrarstaat, Theokratie, Aristokratie, Demokratie,

Sozialismus, Liberalismus, Militarismus, Marinismus, Konfessionalismus,

Antisemitismus, Humanismus; Handelsvertrag, Schiffahrtsvertrag, Literatur

konvention; Staatsschulden, Gemeindelasten, Zölle, Steuern, Defizit; Russ

land, Japan, persischer Golf, Mexiko, Windhuk ... es regnet und regnet,

tausend Tropfen auf jedes Haupt. Wann erfuhr seit Adams Tagen ein

Volk so viel von Politik?

Es ist aber unsortierte und unverarbeitete Masse, die dem Leser

geboten wird. Er wird mit politischem Rohstoff überschüttet. Was er

damit macht, ist seine Sache, und im allgemeinen macht er nichts da

mit, als dass er von tausend Dingen etwas halbes weiss. An politischen

Ideen, ist er vielleicht ärmer als ein Araber. Wer aber arm an ordnenden

Ideen ist, der ist in aller Fülle des Stoffes hilflos, ziellos, willenlos.
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Es gibt Zeitungen, die der politischen Ideenbildung dienen, aber

sie sind nicht übermässig zahlreich und auch sie leiden unter der Pflicht,

endlose Nachrichten nebeneinander zu stellen. Die alte Art von Zeitungen,

die bescheiden in der Quantität aber klar in der Qualität war, verschwindet

immer mehr. Wir wollen nicht sagen, dass es früher nur solche Zeitungen

gegeben hätte, aber jeder ältere und erfahrene Mann gibt uns darin recht,

dass vor 30 und 40 Jahren mehr Persönlichkeitsgeist im Zeitungswesen

war als heute. Die Zeitung war mehr ein Bekenntnis als ein Geschäft.

Woher kommt es, dass sie heute mehr ein Geschäft geworden ist? Sind

wir im ganzen schlechter geworden? Oder ist der heutige Zustand etwa

gar ein Fortschritt?

Man wird diese Frage nur dann richtig beurteilen können, wenn

man sie im Zusammenhang mit der modernen Entwicklung überhaupt

betrachtet. Das Schicksal der Zeitungen ist kein anderes als das Schick

sal der anderen Gewerbe. Das innere Wesen dieses Schicksals ist aber

der Übergang vom Handwerk zum kapitalistischen Betriebe. Wir ver

suchen die Merkmale dieses Überganges erst im allgemeinen aufzuzeigen:

Der Handwerker ist gleichzeitig Unternehmer und Arbeiter. Bei

ihm verschlingt sich das Interesse am Gewinn mit dem inneren Anteil an

der technischen Arbeit. Aus ihm aber wird im Laufe der Entwicklung

der reine Unternehmer, das heisst der Disponent, der Dirigent von

Arbeit. Die technische Arbeit wird ein Faktor innerhalb des Unter

nehmerplanes, die ebenso eingesetzt und beurteilt wird wie der Ankauf

von Rohstoffen oder Halbfabrikaten. Aus diesem reinen Unternehmer

gestaltet sich dann durch Wegfallen der Einzelpersönlichkeit das Unter

nehmen an sich, das allen Wechsel von Personen überdauert und an

keine persönlichen Neigungen oder Überzeugungen mehr gebunden ist.

Dieses Unternehmen kann isoliert für sich bestehen, hat aber keinen

zwingenden Grund mehr, isoliert zu bleiben, sobald der Zusammen-

schluss mit anderen ebenso unpersönlichen Gebilden vorteilhaft ist.

Natürlich ist diese Darstellung der Entwicklung nur ganz schematisch,

aber jeder Leser wird leicht Beispiele für die Richtigkeit dieses Stufen

ganges finden, mag er nun an Eisen, Garn, Tuch, Zucker, Ziegel oder

sonst etwas denken. Diese Entwicklung ist so allgemein geworden, dass

wir sie wie einen Naturvorgang erfassen müssen, dem gegenüber alle

Gefühlsproteste vergeblich sind. Sie ist einfach das, was wir den Weg

zum Kapitalismus nennen.

Jetzt also ist es unsere Aufgabe, das Zeitungswesen als einen Teil

der Produktion überhaupt zu erfassen. Der alte Zeitungsherausgeber

ist Handwerker. Er lebt noch heute in seiner ältesten und schlichtesten

Form da und dort im Hinterlande und auch gelegentlich in grossstädtischen

Nebengassen. Dieser Mann macht sein Blatt wie der alte Tischler seinen

Hausrat für seine Kunden. Er kauft Papier und Nachrichten wie man

Holz und Firnis kauft, und gibt selbst alles weitere dazu. Je weiter er

sich kultiviert, desto mehr Halbfabrikate übernimmt er fertig: Zeitungs

ausschnitte aus der Grossstadt, gedruckte Korrespondenzen, geborgte

Marktberichte, abgedruckte Telegramme, Annoncen von einer Expedition.
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Er wird, soweit der Inhalt in Betracht kommt, zum Monteur, das ist zum

Zusammensteller. Seine Persönlichkeit verschwindet im Inhalt und tritt

nur noch kaufmännisch zutage: der Uhrmacher wird zum Inhaber eines

Uhrenladens. Das ist die eine Möglichkeit, die bis zum kleinstädtischen

Intelligenzblatt führt. Eine andere Möglichkeit ist aber die, dass der

Handwerker die Zahl seiner Gehilfen so vermehrt und damit die Arbeits

teilung so fördert, dass er selbst seine Halbfabrikate herstellt und den

alten Handwerksbetrieb auf die Stufe des industriellen Privatunternehmens

hebt. Er ist die Seele des Geschäfts und bestimmt in dieser glück

lichen Periode, in der die Kräfte sich vermehren, ohne dass die Persön

lichkeit versinkt, gleichzeitig Form und Inhalt, Material, Verarbeitung,

Tendenz und Preis. Das ist der Zustand, der unserem Geschlecht als

der Höhepunkt des Zeitungsgewerbes vor Augen steht. Grosse Provinzial-

zeitungen haben diesen Zustand am längsten und reinsten erhalten können.

Wir sehen aber, wie er bald hier, bald da sich auf ganz natürlichem

Wege seinem Ende zuneigt, wenn die Zeit der schaffenden Personen

vorübergeht und Rechtsnachfolger an ihre Stelle treten. Erst von da

an ist das Unternehmen an sich da. Dieses Unternehmen kann sehr

verschieden sein, je nachdem es sich als Erwerbsgeschäft oder als Ge

sinnungsgeschäft betrachtet oder beides zu vereinigen sucht. Das Er

werbsgeschäft arbeitet nach dem sehr einfachen Gedankengang: wir

produzieren und verkaufen Zeitungen, wie man Schuhe fabriziert. Das,

was wir Gesinnungsgeschäft nennen, ist komplizierter. Seine einfachste

Form ist die Parteizeitung. Bei ihr ist die Herstellung und der Ver

kauf der Zeitung nur eine Hilfsaktion innerhalb einer anderen grösseren

Aktion, nämlich der Beeinflussung der Gesetzgebung in bestimmter

Richtung. Von diesem Standpunkt aus wird auch der Käufer nicht so

sehr als Geldzahler betrachtet wie als wählender Staatsbürger. Eine

solche Zeitung kann mit vollem Bewusstsein ein Defizitgeschäft sein

und bleiben wollen, weil sie -eben nur ein Teilgeschäft ist. Natürlich

ist es angenehmer, wenn man die Parteizwecke fördern und dabei sich

bezahlt machen kann. Das setzt aber eine breite Parteigrundlage vor

aus und ist deshalb relativ selten. Ebenfalls relativ selten ist die Mög

lichkeit, den Betrieb auf Spezialität zu basieren, das heisst auf einen

politischen Einzelgedanken, der ertragreich genug ist, um als eigenes

Gewerbe betrachtet zu werden. In der überwiegenden Zahl von Fällen

tritt das vorhin beschriebene einfache Erwerbsgeschäft ein. Man über

nimmt oder gründet eine Zeitung als Kapitalanlage und macht die Her

steller des Inhaltes zu einer Geschäftsabteilung, der man soviel eigene

Initiative gewährt, als zur Erzielung des Erfolges praktisch erscheint.

Unter Umständen kann es praktisch sein, feste Tendenz zu haben, der

Massstab liegt aber im geschäftlichen Kalkül. Damit ist der persön

liche Geist ausgeschaltet und das Bedürfnis, für sich allein zu existieren,

verschwindet. Aus einzelnen Zeitungen werden Verbände, kombinierte

Unternehmungen, Herstellungsgemeinschaften, deren kapitalistische Kraft

und kaufmännische Wucht die Betriebe der früheren Stufen zu erdrücken

suchen. Der Markt wird als Ganzes gedacht und die einzelnen Orte

.
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nur als Filialen der Zentralbanken für Meinungsversorgung. Das ist es,

was durch den Namen August Scher! deutlicher als durch irgendeine

Beschreibung zum Bewusstsein gebracht werden kann. Es entstehen

Stellen, die den Tageskonsum von Hunderttausenden, ja vielleicht später

von Millionen regeln. Ganz monopolistisch werden diese Stellen nie

arbeiten können, denn Zeitungen sind nicht wie Kohle oder Hochofen

schwere Industrie. Immerhin aber müssen wir uns darauf gefasst machen,

dass wesentliche Neugründungen immer seltener werden, denn durch

die Mittel, die den kombinierten Betrieben zur Verfügung stehen, lässt

sich durch Aufkauf und Verbilligung der Preise die Konkurrenz sehr

erschweren. Ein alter Eigenbetrieb nach dem anderen beugt sich der

zentralisierenden Macht. Es handelt sich vielfach nur noch um die

Kontingentierungsziffer. Einzelne Eigenbetriebe stehen fest, aber auch sie

fühlen die beginnende Umklammerung. Wir brauchen nur 10 Jahre

vorwärts zu denken, um ein sehr vereinfachtes Feld vor uns zu sehen.

Ist einmal die Methode der Fusionierung der Tagesliteratur perfekt ge

worden, dann arbeitet sie fast automatisch. Das lehren uns die Vor

gänge auf anderen Gebieten des kapitalistischen Getriebes.

Und wie wirkt die Konzentration des Betriebes auf den Inhalt

der Zeitungen?

1. Die stärkste Macht innerhalb der Konkurrenz bestimmt das

Mass dessen, was an Quantität geboten wird, etwa so wie Herr Ballin

als Leiter der Hamburg-Amerikalinie seiner Konkurrenz vorschreibt,

welche Preise und welches Mass von Luxus sie haben müsse, wenn

sie leben will. Das Mass des Telegraphendienstes hängt von den ersten

Firmen ab, und der Inhalt dessen, was telegraphiert wird, ist zunächst

mindestens quantitativ als „kartelliert" anzusehen.

2. Solange der „freie Wettbewerb" dauert, steigert sich auf diese

Weise die quantitative Darbietung, da diese Steigerung sicherer wirkt

als die Qualitätserhöhung, und es entsteht der von uns im Anfang ge

schilderte Zustand, wo die Leser von Stoffmasse in unverständiger Weise

übergössen werden.

3. Da die Quantitätssteigerung über ein gewisses Mass hinaus

an Wert verliert, geht neben ihr eine formale Qualitätserhöhung ein

her: besseres Papier, Illustrationen, besserer Unterhaltungsteil usw. Das,

was für weniges Geld geboten wird, fangt an, wunderbar zu werden.

4. Der stärkste Rückhalt des älteren Betriebes ist der handwerks-

mässige Betrieb des Annoncengeschäftes. Je mehr dieses entlokalisiert,

zentralisiert werden kann, desto eher vollzieht sich das „Syndikat der

Tagesliteratur". Dieses Gebiet ist aber so kompliziert, dass es hier

nicht nebenbei behandelt werden kann. Es muss genügen zu sagen,

dass die Annonce gleichzeitig als Sicherung des Klein- und Mittel

betriebes im Zeitungswesen wirkt und als Verflachung inhaltlicher

Tendenzen. Wenn heute der Vorschlag Lassalles, das Annoncenwesen

der Tageszeitungen zu verbieten, durchführbar wäre, so würden die
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Provinzialblätter mehr darunter leiden als die Blätter der Hauptstädte,

da bei einer gewissen Höhe der Auflage die Annonce an belebender Kraft

verliert, während sie beim kleinsten Blatt das Lebenselement zu sein pflegt.

Jedenfalls sind die Aussichten, in den nächsten Zeiten eine Wendung

zur politischen Qualitätserhöhung zu erleben, bei dieser Sachlage nicht

gross. Wir bekommen noch mehr unparteiische Blätter, die allen alles

bringen, Anlagen, die man kaufmännisch überaus hoch achten muss,

und die nur — den Staatsbürger entpolitisieren.

Was wollen wir bei dieser Sachlage tun? Sollen wir die Gesetz

gebung für die „Erhaltung des Mittelstandes" im Zeitungswesen in An

spruch nehmen? Aber wenn wir es wollten, wenn wir getrost und mit

fröhlicher Keckheit im Namen des Geistes „reaktionär" sein wollten,

so fehlt uns jede Ahnung, was der Staat machen soll, um diesen Mittel

stand zu schützen. Er kann die Kreisblätter durch Inserate unterstützen.

Das aber ist doch noch lange keine Erhaltung des Geistes! Etwas Wirk

liches kann der Staat auf diesem Gebiet nicht tun.

Oder sollen wir alle Welt aufrufen, dass sie nur Blätter mit Ge

sinnung hält? Wir werden es gern tun, aber täuschen wir uns nicht,

dass unser Appell nicht viel ausmacht! Alle Kreise, die von den

zentralisierten Erwerbsbetrieben im Zeitungswesen erfasst .worden sind,

sind ja eben dadurch diesem Appell entrückt, denn ihr Blatt sagt ihnen,

dass es ungebildet ist, sich einem Gesinnungsgeschäft anzuvertrauen.

Das Schicksal geht hier wie so oft seinen Weg. Alle politischen

Parteien leiden gleichmässig unter der Verstaubung aller politischen

Prinzipien. Da die Parteien aber im Grunde nichts anderes sind als

Organbildiingsversuche des Staatsbürgertums, so ist der eigentlich Leid

tragende der nationale auf Volksmitwirkung gegründete Staat selbst. Die

neuere Zeitungsentwicklung hat in diesem Sinne zunächst einen negativen

Erfolg. Ihn darzustellen würde genügen, wenn wir nur das aussprechen

wollten, was greifbar und beweisbar heute vorliegt. Es verlohnt sich

aber, in Gedanken der Entwicklung etwas vorauszueilen und die positiven

politischen Wirkungen des Syndikates der öffentlichen Meinungsherstellunf

zu überlegen, nicht als ob sie schon da wären, aber weil sie nicht un

vermerkt kommen sollen.

Wir denken uns also folgenden Zustand:

In Berlin gibt es etwa drei wirklich grosse Zeitungsverlage, die

ihre eigenen Annoncensysteme besitzen und Literatur in allen Preis-

und Bildungslagen anbieten. Sie bemühen sich, beliebig viel Provinz

blätter von sich abhängig zu machen, sei es durch Telephon, sei es

durch gegossenen Satz, sei es auch nur kaufmännisch. Diese Riesen

verlage werden ganz auf der Höhe stehen müssen, da sie stets von der

Möglichkeit neuer Konkurrenz bedroht sind, gewinnen aber in nicht zu

ferner Zeit eine solche Konsistenz, dass sie ebenso fest erscheinen wie
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etwa Stumm und Krupp. Unter sich werden sich die drei grössten An

lagen immer ähnlicher, da jeder wesentliche Fortschritt des einen von den

beiden anderen nachgeahmt oder überboten werden muss. Gegenüber

dieser schweren Dreifach erscheinen die ältesten und berühmtesten

Zeitungen wie feine alte Steinbauten neben einer Markthalle. Das

Warenhaus der menschlichen Meinungen beginnt sich zu etablieren, und

diejenigen, die im Mittelpunkt dieses Warenhauses sitzen, sie seien Be

sitzer oder Direktoren, wissen recht gut, was sie zu werden im Be

griffe sind: die Päpste der kapitalistischen Ära. Von ihnen hängt ab,

was das Volk glauben soll. Zunächst zwar ist es ihnen gleichgültig,

was man glaubt, zunächst heisst es: Kommt dem Glauben der Leute

entgegen, er sei wie er seit Es liegt aber in der Natur des Gross

betriebes, dass er gewisse Einheitsformen schafft und Einheitsformen

in der Tagesliteratur sind bereits Beeinflussungen. Man darf zwar nicht

daran denken, dass Literatur etwa so militärisch verwaltet werden könne

wie der Transport auf der Eisenbahn; aber die Zentralstellen werden

beginnen, einzelnes auszuschliessen, was nicht berührt werden darf.

Beispielsweise wünscht Herr Scherl nicht, dass etwas gegen die Jesuiten

gesagt wird. Der Wunsch genügt. Die Politik der Zeitungsgrossmacht

wird sich zunächst in Ausschaltung von gewissen Fragen äussern. Man

hat es in der Hand, ein Thema in Deutschland nicht aufkommen zu

lassen, beispielsweise die Kritik einer Anleihe oder den Entwurf eines

Gesetzes. Im Anfang sträubt sich der Redakteur, aber je grosser der

Betrieb wird, desto mehr werden die Redakteure zu Beamten des Unter

nehmens, das nun einmal Disziplin braucht. Und das ist der Hinter

grund, von dem aus sich dann das Riesenliteraturgeschäft als politische

Macht im Einzelfalle abheben wird. Im gewöhnlichen Gang der Dinge

lässt es das Zeitungswasser fliessen, wie es nach Tradition und Neigung

fliessen will, aber wenn dann ein grosser Ehrgeiz, ein grosses Geld

interesse oder sonst etwas in Frage steht, so wird auf einmal der Ge

schäftsmann, der an der Spitze der Literatur steht, zum Willensmenschen

und verordnet, dass von morgen ab sein ganzer Leserkreis mit einer

bestimmten Idee gefüllt werde, sie sei Krieg oder Friede, Zoll oder Frei

handel. Dann hat das Zeitungswesen wieder einen Willen, aber — wo

ist dann die freie Meinung? Es ist anzunehmen, dass die gewaltige

Macht der zukünftigen papiernen Dynastie sparsam verwendet werden

wird, aber dass sie entsteht ist nicht zu leugnen. Die Kartelle schicken

sich an, alle Gebiete des menschlichen Lebens zu beherrschen. Es gibt

keine andere Hilfe als den Bund der Konsumenten. Von dem aber sind

wir noch so weit entfernt, dass es heute zwecklos ist, von ihm zu reden.



Stuttgarter 2><ш= unb Äunftforgen.

2er SBranb béé Stuttgarter f>oftbeatere in ЬегЭТаф1 »om 20. auf ben 2l. Запиаг 19<W

unb bie grage, an гое1фег ©telle baé neue Sbeater errichtet roerben fette, bat eine %üue

von 3»eifeln, SBebenfen unb ©orgen gejeitigt, «n benen aufjer ber -Jpauptftabt аиф t»

даще roürttemberger Vaut mein ober roeniger teilnimmt. Unb œie baé fo ju geben pñcjt,

bie eine iöaufrage hat jalilividii1 anbere паф t'id> gejogen. 3ucrft Wofs ftd> eine Зпцпх

funftbegeiflerter Männer jufammen unb fapte ben 1Млн, baé alte ViiillMiií, einee to

fdjbtiflen SSauœerfe ber beutfdjen 9tenaiffance, »он bem ein i« baé Sweater eingebaut $t=

roefener Seil beim '.ХЬЬгиф ber 3imitc jutagc gefommen roar, an berfelben 2tfüe

roieber aitfjubauen : Sine агфао1од1|"фе ©pielerei, Cié einige 3Jîittionen gefoflet, augertcm

aber gar feinen 3IBe(^ 9f^«bt baben roürbe, ba bie Фе^фег ©tuttgartè fid) roobl fíir

bie Criginalfd)öpfung fceè ©eorg SBeer »on 1584— 1.593, m^t aber fur eine ftopie паф

berfelben one bem Anfange beè 20. 3abrbunbertê intereffiert baben юигЬеп. Sé n»r

ein febr glücfltdjer ©ebanfe, ber, fooíel iá) roeiß, зиег(1 »on bem 'Ärdjiteften Samberi

аиеде^гофеп roorben ifï, bie Sluine (latt beffen lieber fo, œie fíe »ar, in bie 'Anlagen

ju »erpflanjen, roo fie benn аиф je|t, nabe bem оЛНфеп (ínbe béé 8ф1оёдаЛепа, an eina

ипоегд!е{ф({ф günftigen ©tefte fiebt unb mitten im ©run »iel impofanter unb аиф cid

mebr ter иг^гипдифеп 3nte"tiDn «itfpiwfyenb roirft alé ber reftaurierte 55au auf ¡ta

alten îiuMtfvplai; in feiner mobernen Umgebung unmittelbar neben bem riefigen

Clga=SJ3au jemalê geroirft batte.

ffiaè aber fott nun aué bem leeren SbeaterplaÇ roerbcn? îDîan b«t

ein Sntoiroetbcater euf bem nabegelegenen Tireal jroifdjen bem Аоп(д1(феп ^Jri»ataortni

unb tem АошдИфсп 2Bafфbauè gebaut. £e ifl ein »on au^en ganj ап|"ргафе1о|"ег, ш

ben SBerbältniffen niá)t febr gelungener SBau, beffen 3nnere^ nllr ш ^er mobernen 3fa8s

(lattung béé 3«f<t<»uerraumé einige interesante Гип(11ег(Гфе 3Kotí»e bietet, œabrenb anîere

Seile, j. 33. fcaé goner, Ьигф ibre un»er(lanbigen unb аи^егНф angepappten Sturf^

beforationen 3cugnté »on ber lafdini unb übereilten .Çierfleilung bee ©anjcn ablegen.

3eÇt banbelt ее (1ф alfo um ben ^laÇ bee befiniti»en Sbeateré. Эег Sbcatet^

intenbant 58aron ju ^utltfc bat ben febr bcgrunbeten ЗВи^ф gebabt, bap fein fogenamiteé

ft'ompromijîbauë gebaut roerben möge, b. b- fein ^)aue, in bem д1е<ф}ей|'д 2Вадпег)"фе 50îujif=

bramen unb fleinc intime Cnflfpiele gegeben roerben fbmiten, fonbern »ielmebr jroei

míteinanber »erbunbene ^»aufer »on »erfфíebel]er ©ro§e, ein gropeè fiir bie Opev

baé anfprnфê^'^Dlle Tíuéjlattimgefhicf unb ein fleineé fiír íae intime ©diaiifpie! uní

©pielopcr. Säe bat einen guten ©inn, benn unfere ©фаи|"р1'е1ег ("ргефеп fe

unb fpielen fo gcbanfenloé naturalifh'|"cf), baf man (le in groêen Käufern fфolI auf ta

jroeiten ^arfettreibe ш'ф! mebr »erftebt. "Aber fein 2оип)~ф ifl п(ф1 erfüllt rnorben.

Sie ginanjfommiffion béé 3(bgeorbnetenbaufeé bat baè Soppclbaué abgelehnt iiirt f*

(lebt jeçt nur поф ein e¿nfaфeé i»aué, b. b- ci" Opernbaué in grage.

SQBo biefeë binfommen roirb, roei'e паф jabrelangem ^inunbbcrbebattieren unt í1'11'

ипЬЬе^фга'Ьеп bié auf biefen 2ag feine SOîei^enfeelc. Sie lilänc unb üftobette, bie von îet

^aubeborbe béé ginanjminifleriumé unb »on spriüatarф¿tcftell angefertigt œorbcn (lut, werten

»or bem ^ublifum forgfältig gebeimgebalten. 2Babrfфe<nliф roifl man (1ф Ьигф tic fin'ro

feine 3<rfel >«'Ф* ftbrett (äffen. Unb baé ifl аиф ganj gut, fo bat biefe Sritif
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tern fait accompli gegenüber umfo freiere .tx-uif. llnb ba in ber ginanjfommiffion

Ье$ Tibgeorbnetenbaufee unferee SBtffene bte JUinfloerflá'nbigen wenigflene nidit iibrv-

TOiegen, fo mirb »iefletdpt fd)on bie 2Babl beè ^MaÇeê шф1 nad) jebermanne ®efd)mocf

fein. 3'Чп>1|"феп fann man ЯФ «uo ben »on ^eit ¡u 3«t in ben Sageejeitungen ab*

gcbrurften ©ituationèffijjen wem'gflene ein Urteil ïiber bte »erfd)iebenen in SBerradjt

fpmmenben ЗЯоди'фгеиеп ber ^lecterung biiben.

Эапаф fdinnt ее fid) neuerbingë nur поф um jœei IMaiu- ;u banbeln, патНф

ï>en alten SbeaterplaÇ unb ben ÇlaÇ bee alten bem 7(ЬЬгиф »erfatlenen SZBaifen«

i) aufее. Sie Regierung ijt ent|Vf)ieben für ben ÏBaifenbauèplaÇ, ein groger 2eil ber

SBürgerfijaft ebcnfo entfфieben für ben alten ^laC. Dabei fpielen auf bcr festeren

(Seite тапфе 3mPD11berabilien ober menigflene тф! teiitlt'd) eingeftanbene ©rünbe mit.

@o tcDllen viele offenbar Ьигф ^eftyalten am alten 'Plan eine Fiulii'lifdn- .Ooffu-du- an

Ciefer ©teile, bte man im ^»inblirf auf bie Äonfeffion beè Sbroiifolgerè für bte 3"f""ft

furchtet, иптодКф тафсп. 3(иф bofft mon «>ietleiфt, auf biefe SBeife bem Doppelbaufe,

Cad auf bicfem 3(real jebenfalle feinen genügenben 'LMon baben œurbe, bauernb ;u cut

geben, llnb ее ift intereffant, «ое(фе i'Oii'ihi' man )1ф gibt, immer neue Kombinationen

;u erfinnen, um паф}игее1(сп, ba§ ber *)Ма£ fogar für ein grefke Cpcrnbaue аивга'феп

würbe. Einmal roitt man ben SBau möglidjft natic an ben Sönigtn Clga=S8au beran*

rücfen unb bie 2beaterftraee 5п^феп ifem unb bem ®ф1о(Те ЬшЬигф^Ьгеп. Sin anber«

mal fofl eine Unterfübrung unter ber @ф(о§даг1еп(1та§е bie 93erbmbitng mit bem ÄuliJTen'

baue unb ben 33errcaltungeraumen berfteden. Sann mieber iVrid't man »on einer Über»

bauung bcr ^lofjgartenflirafie unb einer teilmeifen SßcnuCung ber Anlagen ju ben Depen«

benjen beè SBaueè. Эоф bie 5Baubebörbe beê ginanjminiiîeriumè bebauptet, aUeé baè

fönne über bie Jatbidn- nidit Ьшюед1а^феи, bag ber 'í-Mvii- für ein grogeá Crcnibaiiö

üidu аиеге!фе.

Une ill biefer 'ÎM.uj immer aué аГпч'пЫн-и @rünben für ein ílu-atcr œentg ge=

eignet erfфienen. 3U 11ЙЬ «» Ьае Э1еГ1Ьепл*ф1ое barf ber Sßau ber Jeuerëgefabr юедеп

nid)t berangerücft roerben, imb jii nabe bem Äönigin Oíga=Q3au würbe er mit biefem

in eine unerträglt^e Äonfurrenj geraten. Senn ber grofje 30îa§flab biefeè ©ebaubeè,

ba$ offenbar obne jebe Slücf^t auf fo^e Soentualitätcn brei Stocfroerfe Ьоф unb in

ben fräftigflen Sßarofformcn auegefübrt werben ift, mürben eê bem Sbcaterbau, ber ja

аиф .jicmltd) Ьоф fein »tuf;, febr fdnoi-r тафеп, |1ф baneben ¡u bcbaupten. Unferem

©efübl паф gebort an biefe ©teile ein nicbrtger SBaii in 1"фНф1еп gormen, ber nur

Ьигф bie (¿iiift^bett ber %iäfübrung unb bie vrrfiLMibftt ber Q3erbältniffe wt'rfen würbe,

unb neben bem fowobl bae 9leГtbenjfфlo§ alé аиф ber Königin Clga=íBau ibren be«

fontern Sbarafter jur Oeltung bringen fonnten.

3n ein neueè ©tabium ift bie grage feit furjcm ЬаЬигф getreten, ba§ ber Söerein

für |>anbelígeograpbie bicfen *plaÇ jeÇt für ein е1ЬподгарЬ<("фсе îOîufeum in 0(п[ргиф

nimmt. Unb jroar unterflü^t er biefe gorberung Ьигф bie SOîttteilung, bag, wenn fein

2Ви4ф erfüllt würbe, fofort 900000 Ш. für biefcé 2)îiifeum jiir SSerfügung ftanbcn.

Siée ifl geroif? ein Argument »on überjeugenber SBewciefraft, unb аиф unferen Cffijiofen

fфeínt eo febr е<п}и1еиф1еп. Senn fie erflären, man werbe (1ф febr überlegen muffen,

rb man auf ein foldu'? Angebot nidit eingeben folle.

@ewtg, wenn bte ©genfer, bie ber ипегтиЬИ'фе ©raf íinben für ein oölferfunb»

lithcfr iOittfi-iKu gewonnen bat, t'br @elb einflimmig nur unter ber ^Bebingung 1ич\и-1ч-и,

bag ber SBou auf ben alten ¿beaterplaÇ fommt, fo wirb (5ф Ьадедеп nid)t oiel тафеп

lafcn. ©eilten fie aber in biefer Sßejiebung indu übereinftimmen, fo würben wir bied

fdn- wobt begreifen. Senn fo lebbaft wir аиф ben 93au eineè i-t!nu\irarin|'d>ni ïiîinenmo

betrügen würben, ber ja bei bem boben ffiertc ber |*фоп ii-iu beflebcnben »ölferfunb»

lidjen ©ammlung nur eine grage ber 3«'t fein fann, fo wenig lagt (¡ф oerfennen, baf

ein i-t¡4RM,t4u-[uKÍH'o 'fliiifi-iiin iid) nidit notwenbtg in fo jentraler Cage befinben шив,

nie fie biefer 93aiiptac aufweift. & biege Ьоф bie Singe auf ben &opf fteQen, wenn
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ein neu }u grüntenteé SDîufeum fur 93blferfunte, Caá Ьигфаие má¡t nahe om SBabnbof

ju liegen braucht unb taè аиф in grojjerer Sntfernung »cm jerjén ter Statt immer

поф cine befceutenbe Tínjiebungéfraft auf taé ^ublifum auèûben tourte, an ten »m>

ncbmjlcn ^laÇ ;u (leben fame, roá'brcnb bie alten 1~фоп fett 3abrjebnten beflebenten

Kunfifammlungen roeiter abfeitè in ter iKecfarftrafje liegen. Unfc ее шаге ju betauern,

юепп ter 'plaç tee alten Suitbaufeè, Caè im 17. iint 18. 3abrbuntert bie erfte njettetrn

Streifen }идапд11'фе Äunfb unb ultertümerfammlung Stuttgarts enthalten bat, тф1 аиф

jeçt roieter in irgenb einem Sinne ter Äunft tienftbar детаф1 roerben fönnte.

ЗЯодКфГеиеп fa'men hierfür befonberè jroci in «8еггаф1. Sie erfle märe tie, tap

Ьае îDîufeum für »aterlänbifфe Altertümer an Ciefe Stelle fame, ©фоп lan^iî

Ьгапф! biefeè einen ïWeubeu. Эепп bie nieCrígen unb Ciiiifeln Шаите im parterre te*

SBibliotbefègebauteè, bie eô jeÇt einnimmt, еп1)"ргефсп meter паф ©rege поф паф

lciid)tungêoerbaltiii|Tcn аиф nur annäb,ernC ten gortcrungen, tie man an ein

mufeum für caterlänbif^e Altertümer fledcn mu§. 3(n einem Cunfeln SBmtertage fann

man erleben, tag man con ben bier aufgebangten 93ilCem überhaupt п<ф(е fieb,t, unb

bie üRagajine finb (ängfl mit Sfulpturen unb ©emalCcn I'D uberfudt, ta§ man ilcb faum

ЬшЬигфютЬеп fann. Sie ©telle bee alten Cuftbaufee aber roäre für eine Sammlung,

bie jum Seil aué Cenfelben alten ЬеподКфеп Йип(1)"фассп beliebt, пнЧфе urfcruiiglid»

an biefer Steile aufbemafert юагеп, jetenfatté ter btflorífd) gegebene 'plaÇ. Эоф fcbi-tnt

man in ben mafjgebenten Greifen taran mcbt }u Cenfen. ffîenigftené erinnere ¿ф ¡r-.л-

nid)t, in Stuttgarter îageèje'tungen jemalè eine QtnCeutung biefer Art gclefen ¡u haben.

Do elfo »on biefer Seite feine ЗВи^фе geltenb детаф! œerten, тоф1е ¿ф für

einen aceiten ©ebanfen eintreten, Cer für ben alten Sbeaterplaç in 58еггоф1 fame.

20<r Ьгаифеп in Stuttgart notwentig ein ^(uêftellungégebauCe für Soîalerei, ^laftff

unb ftuiiftgeroerbe. Jür 3JZalerei teeb.alb, weil ber geflfaal ber 3(fatemie ter biltentcn

fiünfle im 9)îufeum, ter in ten legten ЗаЬгеп rctcterbolt für Heinere Э(ие(1еКипдеп

bcnuçt «orten ifl (tic 9Jîi^etti=îiii6ftetIung, tie Qiuêftellung Slcuogtè imt ter franicfillfren

3mpreffioniflen, tic йщНф flattgebabtc Snibner='J(uéftfUung iifro.) corlauftg П1ф1 Cauernt ;u

Tiuêflellungéjroecfcn hergegeben roertcn fann uitt аиф für größere Qíueflellungen П1ф1 genügt.

J^rüber haben foW)c «obl in tem ganjen |"иЬ!(феп ^lügel tes äJfufeume ftattgcfunten. Соф

fcittem bier tie alten З^^1"^/ Snglänter u fro. aufgehängt finb, gebt taê п(ф1 mebr,

ta niemaiit tie 3Derantrocrtung für laë foi-iroabrente Um bangen ter alten rocrtcoöen

33illcr übernehmen fann. Somit haben wir jcct tatfädiüA fein Ocbaiitc, m tem

j. S3. ter teutf^e Künfllerbunb oter tic iBerciiiigung ter ftuiififreiinte am Sîliein лиг-

ließen fiMintcii. Uiif bie Erbauung cinee fo^en erroeift |1ф gerabeju aid eine

frage für Cie Stuttgarter Suufl. 2S?irb п(ф1 in ten imdiilcn ¿abren ein

baue erbaut, fo rcirb Stuttgart unfehlbar in fiinillerifdH'r ¡Bejiebung поф mebr in ten

-ípmtcrgrunb getrangt roerben, alé tie? fcbon gegenroartiv) Гсг Jyall ill.

SBcfonterë unfcr neuaufblübentefílunftgcroerbc betarf emce'uiifítcllimgílgebáutee

»on mobernem (Sharafter, C. b- eiiifad), |*Ф1(Ф1 nnC anfpriM)éloS, einen 5Bau, bei bem tic

7(rd)!teftur um ber auôgeflelltcn ©egenllante roillen, niфt umgefebrt ta ift, mit bcrocglichcn

3nnenroäntcn, mit teñen man jeterjeit beliebig grope Шлите hcrrtclli-n fann, mit •Dberl¿фt

ober Settenlid)!, be? ganj паф Belieben ju regulieren roare. (£à ¿il bodi ein unbalt--

borer 3uft«no/ tag unfer Sunflgcrocrbeucrein, um in Сет ргосцсн fanteegeroerbcmufeum

mit feinem lamenten $Drt'ífínio »on gormen unb SDÎatnriaUen überhaupt auèflellen ju

föniien, рф fíuiftít'd)C Síribauten fфafFell mu§, tic allée tas »erteefen, roaé ter "Xrá)iteh

forgfaltig апдеЬгаф1 hat, um feinem ОЗаи ten Stempel ter „вфопЬси" ju geben!

gür ein 1"о1фсё сф1 moterneí ÄiietleClungegebaube, mit trm Stuttgart gerate

im gegenroartigen SKoment ten anteren ftunftjentren i^cutfdilanbö rorangeben tonnte,

nsàre ter alte SbeaterplaC rcic gcl^affen. Ser n ctrige ПчтифН'аи mit feinen ein«

fad^cn gormen roürte »ог}иди'ф hierher pajfen mit tic belle !i.<erbiiitung ;icifd>en äoniiu'n

Olga=Söan unfcSKcfitenjfdjlof;, ten befen 0(Ь|'ф1ив tee Sdilcpplaljce an tiefer Seite berileücn.
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gür baè Sbeater blieben aber поф топфе entere SDîog^feiten übrig, ©p finb

j. 33. bie SBebenfen, bie man früher immer gegen bcn 2Batfenbauepla£ »огЬгаф!е,

gtttij luiifallui geroorben, feitbem baé 'ßrojeft eineè Soppclbaufee mit ber gront gegen

bt'e plante aufgegeben roorben ifl. Qiuf einem гиг}(|ф im ©taateanjeiger für 2ßürttem=

borg publizierten Cageplan éteint boe Sweater alé еп^афее фаие mit bcr gront

gegen ben JîarlèplaÇ (baé Äaifer 2ßilbelm=Senfmal) gcriфtet. Sice ¿ft in ber Sat bie

etnjige Cage, bie <bm an btefer ©teile gegeben roerbeu faitn, benn baè terrain fenft

fid) паф bem AarlèplaÇ ]('ети'ф K-trad)tlid> iinb eé fonn ber cm-rjiteftoiiiuten 2Btrfung

beô SBauè nur »on Sßorteil fein, roenn man »en nieberem SHróeau ju feiner gront empor=

fleigt. Unb œenn ber SBau »от alten ©ф^ fo weit mie auf biefem i'ageplaii лЬ

gerücft ift, weif id; wirflul) ш'фг, roie man ben (£inroanb лннч'ф! erhalten null, ber

luMu- haften be¿ ¡8ü^nent)aufea roerbe auf biefen Q3au erbrücfenb mirfen. Itnb поф

œeniger fiar ift mir, inwiefern ber 93erfe()r an biefer ©teile ЬаЬигф Ьеетггафйд! roerben

fonnte, bag man bie Srambaljn um einige 3Mer oerlegen mu§.

AiTilicb mirb man аиф bie 5ÏDnfequenj auê biefer 3(norbnung sieben muffen,

пат(|'ф ba§ baé fîaifer Willu-lm- ÏYiifnuil um einen n-diti-n ÎBinfel gebre^t roirb. Senn

btefea mug iiatiivlidi mit feinem ÎRitcfen gegen ben пафЛЬепафЬаг1еп monumentalen

5ßou, b. ()• alfo bae Sbeater genutet fein. Säe lägt |1ф ^е(Нф niá)t rerfennen,

bag ber SBaifenbaueplaCj, tcenigftenè in ber unregelmäßigen ©runbform, bie er jeÇt bat,

für ein íJíiiH'iini поф iiu'liv alé für ein Sweater geeignet wäre, ©oœcbl b.io ett>no=

дгарЬ'Тфе alé аиф baé Qtlterti'imermufeum würben bier fefyr gut unterzubringen unb

ard)itt'ftpiiifd) in Ьигфаие befriebigenbcr ffieifc jii (Öfen fein, felbft ohiu- bag man bie

Anlagen »or bem ffiilbelmèpalaiè поф mit jum »BauplaC b.injujieb,en unb bie Srambabn

Ьетеп1|"ргефепЬ »erlegen mügte, roaè bei bcr Anlage eineè Sbeaterè an biefer ©teile

aderbinge notroenbig märe.

7(иф fann man gcreig fagcn, bag für baë Sbeater ein *р1оС in grbgercr 9?äbe

beè SBabnbofè unb 3ntcrim$tb,eaterè, fcmie д1е<фзе!'Нд an einer ©tette, bie т'ф1 fo »от

п 3Serfebr umfliitet reare mié ber ffiaifenbauéplaç , geeigneter fein reiirbe.

finb offenbar tie 2(гфиевсп 9leinl)artt unB ^elmbuber bei ¡bren forgfältig

burфbaфtcn unt bЬфft originellen Sntroürfcn, bie im ©фn>äbífфeп SDÎerfur publijiert

roaren, auegegangen. Sïctnbarbt тоф1е taè Sweater nat)c feinem bièberigen *plaçe,

aber mebr in ben &ошдифсп 'ßrioatgarten binein »erlegen unb mit bem ^nterimetbeater

refp. bem an feiner Stelle ¡u erbauciitcn flciiieren f)aufe Ьигф einen Cuerbau, ter tie

Sßerrealtungeräume enthielte, »erbiiiten. ^almbubcr mod)tc ten 55au etwa an ten 'plac

bee АотдКфсп 3îcitbaufcé mit 2оа|"фЬаиГее ftelleit. 5?eitc pleine finb aber eue ©rüntcn,

bie lliфt innerbalb ter ^ragc ter агфйе^отТФеп 3>»ccfniägigfcit otcr ©фопЬе^ liegen,

nid)t weiter »erfolgt werten intt Reben be?balb П1Ф1 mehr sur Siéfuffion.

Sagegen тоф1с ¡ф fiirj cor îoreéfdilug поф einen 93о^ф!ад тафсп, trr

vieutiá)t geeignet wäre, allen 31Itcrcffen дегсф! ¡u werten. Sag ei Wlmfфeпêwert

marc, taô Sbcater in ter 9îa'bc béé 3?abnbofé unt tco ^Titcn'mètbeatcrS ju babcn, wirb

wcbl allgemein jtigcgeben. Sap ter Мот'д^фе ^rtvatgarten niфt taîurф berührt werten

tarf, ftebt паф ten íBerbanblungen über ten Síembarítuten '"pian ebenfalls feil, íffiie

märe ее nun, wenn man (1ф ent|^loffe, e¡> in tie Anlagen, unb jwar unmittelbar

binter ten grogen riinten Злмф mit 1er Sannecferfcb/en 3?i>mpbeiignippe jii ftcllen'c1

aieinbartt fübrte bei ter SBegrimbung feincá Alancé gaitj пфид eue, bag bie

jeÇige ©ф^даг1епС1^е, bíc ten urfprünglt^en ©ф1ордаг1сп quer ЬигфГфпс^ег, unb

ben Йonigliфen (prí»atgarten »on ib,m abtrennt, urfpri'mglt^ nur ein 9îotbebelf gewefen

fei, entrtanten aué bem SBetiirfniè einer SBerbintung )ге<Гфеп ber crft feit ben 40 er

Sabrcn teè »origen 3abrbuntertè beftebenten 97ecfarftragc unb bem ©Ф1с^р1ас. Sa

ber ©ф1е|"?да^сп intb ber ißrwatgartcn иг1"ргипд11'ф aneiitanbcr ftiegen unb ciné Sinljeit

bilbetcn, fann man tie Tíufbebung biefeê QScrbaltniffcê ^гф tic Г|ф )ieifd)en fie búieín*

fфiebenbc ©trage nur alé cinc ©torung bcr urfprüngl¿фcn 3nttntion, alé ein
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bee MriVniiuiliib intenbierten Snfembleè auffaffen. Sine Sßeränberung btefer ©egenb

fann alfo niemalè alé ein rabifaler ©ngriff empfunben roerben, unb ber »on SReinbarbt

geplante SBilbelmèplaÇ mit bcm Senfmal beè jeÇigcn Äönigo reare an fid) eine febr

frf)one Söfung gewefen, roenn nicht ber Qucrbau, ber (1ф jroifc^en ben beiben Sbeatern

biinielini follte, Ьоф roieber bie 93erbinbiing jroifdjen ©ф!о§ unb 'Anlagen unterbrodjen

(»oben œûrbc. 3«t>e"Wtë ift baè jeÇige 93erbältnie jrotfdjen ber ©d)lofjgartenfrra§e unb

bem Аош'дКфеп 'Prioatgarten eincrfeite unb bem Tlnlagctcid» anbcrerfeite ein aftyeiififc

fefer unbefriebigenbeé. SOían fúblt fofort, ba§ biefe Äombination nid>t ber urfprünglitben

ЗЬее entfprid)t. Die einfad)f!e Söfung aller S^wiertgfeiten шаге nun, wie ia) meine,

bie, bag man bie S^Iofjgartenflrafje ;u einem balbfreieförmigen 'jMal; gegen bie Anlagen

bin erweiterte, wobei ber 2(п1аде1с1ф in biefen iplaÇ bincingcjogen unb baè Sbeater binter

ben $е(ф gcjîcUt würbe, berart, ba§ bie 7(nfabrt um ben 5с(ф berum erfolgen tonnte.

Зге(Пф müfjten babei einige ^(atañen bcr 50îittelattee fallen unb ЬаЬигф reutten

bie Qtnlagen etroae cerfürjt roerben. Unb man rocifj ja, ba§ bie ©tuttgartcr, felbfl tit*

jenigen unter ibnen, bie nie in ben 'Anlagen fpajieren geben, biefen ¡»pajiergang alé ein

Noli me längere Ье1гаф1еп, an bem Пф оогПфНде Seilte аиф in ©ebanfen ш'ф1 gern

»ergreifen. SHur fo erflärt ее (1ф, ba§ bcr urfprüng^ febr ernfl erœogene ©ebanfe,

bae Sbeater mitten in bie Anlagen binein, an bie Steüe béé Slonbelè mit bem Sberbar&e=

benfmal ju feÇen, neuerbingè gaiij auê ber Diefiiffion auígefфiebell ift, obroobl er »on

bcr 9legierung поф mit in Фе{гаф1 gcjogen шаг unb »on Mnjllerti allgemein alé ffbr

anncbmbar Ьс5С1фпе1 œurbe. 7(bcr bei ber »on une »огде1"ф1адепеп 'Placierung bantelt

e¿ (idi nur um eine febr geringe ¿djäbigung bcr Anlagen, unb baé fiinfi(erifrf)c ©efùW

fagt roobl jebem, ba§ biefer lange ®ф(аиф ber Anlagen, ber ^ф »от @ф1о§ biê nad)

(Sannflatt gut brei Kilometer roeit binjiebt, febr gut eine агф(геГ10!^фс Uitterbrcdjung

ober rocnigflcne einen ard)iteftoni|^ marfierteii Tfuégangépunft Ьгаифеп fonnte. ЗЯап

fann jugeben, bag bao Sbeater an bie Stcfle ber Sberbarbègruppe gefegt einen ¡u

großen Seil ber Anlagen а1^фпе(Ьеп unb profanieren roürbe. "Aber ein S3au unmittelbar

binter bem 'Änlageteid) böte in biefer 9)ejicbung gar feine Siebenten unb œiïrbe, ba er

bem погЬЬ(Шфсп *£ф1оеЯиде( gerabe axial gegenüber läge, mit biefem unb bem Seid)/

in bem er рф fpiegelte, ein rounbcroollee arфiteftoпifфeé Snfemble bilben. Sr (h'c§e

bintertcärte unmittelbar an bie grünen ЗДа'шпе an unb man fonnte bier, аЬп(|ф nie

am Ccipjiger (»tabttbeater, eine Serraffe im .¡пышпи'пили^ mit einer Sieflauration an=

legen, bie bem weniger untcrnebmcnben Spajiergänger einen Jltuhcrlar. im greien bfte,

wie t'bn Stuttgart, im ©cgcnfaC ju allen anberen ®ro§flabtcn, поф immer nia)t bctiCt.

Sie Cage wäre fo »ornebm unb intim, wie man fte für einen 3Kufentempel nur immer

гои^феп tonnte. Oie SJîabe beè Sn^^'metbcatere, an beffcn ©telle in fpateren 3«l?ren

einmal, je паф Qîeburfnié, ein fletnee intimée (£фaufpielbauè treten fonnte, böte ffbr

roefentlid?e praftifфe 33ortetle uiib babci roiïrbe Ьоф bic Sîabe beè fiinftigen

ben auswärtigen 58е^фегп jiigute fommen, worauf »on »ielen ©citen bcfonbercr

gelegt wirb. Sag man bei ber ÎBabl bicfeS ^laÇcè gegenüber ber bee Sßaif

brei ü^illionen fparen würbe, fei nur nebenbei erwäbnt.

SBeitere 'Perfpcfticen auf grogere SRonumentalbauten eröffnen <1ф baburcb,

bie geplante Verlegung béé 93abnbofé einen ШеиЬаи ber übrígené |*фоп längfl

mebr genügenben 5flInflgewerbefфule notwenbtg тафеп wirb. 3" ben

Äreifcn таф! man |1ф f^fyon feit einiger $eit ©ebanfen über bie fpätere ©dialling

biefeè 3nft¿tutd, bie па1игКф auf bie 5Babl beê 58auplaÇeë einen entfфeibenbell Sínrto§

baben bürfte. Sott man fie in Зи^ип^ т'{ ber ''t>r fe'f einigen 3«bren organifaterife

ongeglieberten Аоп(д1(феп Çcbr» unb aЗerfuфèwerfflätte, bie jeÇt in fern alten

..¡iid)thrtii? iiiiti-viU'l'Viidit if}, аиф гаитКф »erbiiiDen? Säe würbe Пф nur ba

wenn man baran Ьафге, bic organifatori|^e ißerbinbung beibcr 3nflitute bauernt

¡u erbalten. ф'ег9е9еп laffcn |1ф aber m'and?tuic SBcbenfen geltenb тафеп.

ift ibrer ganjen fünfllcri|^en Э1(ф1ипд паф fonfcr»ari», 6ie

l
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unb î?erfiid)érccrfiiatte, bie anétrmfttd) jur pflege bed mobernen fîunflgewerbed gegrumtet

werben ifl, fprtfdjrittliif). Die ®rünbung ber (enteren til int Stuttgarter fiunflleben ерофе-

тафепЬ geœefen. !0îcbrcrc große Caben an ber Äönigdjhraße, m beren Tiudlagen man

früber nur fpiirenttiMieUe abgebrauchte iDîmîer febcn fonnte, fletten jcíjt nur поф iOíoberm-o

an*. Der Jt'iiiijlrt.erccrbcprreiii bat mit feinen Ofudfleöungen unb <publifationen neue

Bahnen lu-fdirtttni. Der ^eid)tnuntnria)t im faute bat einen mobernen unb gefunben

7и1(ТФачнц genommen. Daneben beliebt aber tie Ы|1оп|~фе reprobuftioe ЛКфпиц wetter

unb fíe ftnbet етпл^тфе 3(nbänger. SDîan fagt, fie fei Ьигфаиа bered)túit, metí bie

alten ©tilarten eben immer поф com ^ubltfum »erlangt mürben, fliuii gut, bann

¿icbe man baraud аиф bte Äonfequenjen. Sine гетКфе ©фе(Ьипд )ю<(феп bent Ttlten

unb SHeuen fann ja ben Vertretern bed erfleren nur angenebm fein. iOfait »erbinbe

alfo bie iUinflfieroerbefdjnle mit ber i^aiiiieiperffdHile, in ber bie Ы|1гп|"фе ЭКфгипд

ebenfafld bomtmert unb bad Goberné ebenfattd ntdjt »on alien (ее gibt 'J(iiëiiabmcn)

gern gefeben wirb. Die Vehr- unb 'ücrfi^eroerfilatte aber glicbere man an bte

Tifabemte ber bilbenben Äünfle an, in ber ebenfo œte in ibr moberner ©eifl

»orroaltet. Dann mögen bie @фи(еп im freien SBetteifer mitemanber ringen unb c$

reirt fid; ja seinen, гое!фег Э1{фШпд иф bie jiuieiit juneigt.

ЗФ babe »on jeber bie SRcinung oertreten, baß Aunflgeœerbe unb fogenannte

„bebe" íinitil im Uiiteirid)t iiidit »oneinanber getrennt werben fottten, baß ber @taat

ein i'italeö I3ntei4'i|e baran bat, bie jungen íJíaler unb 35ilthauer feiner Tífabemien аиф

funflgeœerbtt^ »orbitben jii laffen, ba fie ja Ьоф, wie bte (£rfabrung lehrt, in ihrem

fpâteren ?eben mit tbrem Ь1^феп „bober" Äunft feinen ^»unb »от Ofen beroorlocfen

fonnen. Um eine fo^e QSerbtnbung mit Erfolg Ьигф;иГиЬгсп, genügt ed aber nid)t,

an einem tinte ber Otabt eine ^unflafabemie ju haben, in ber dialer unb ixltbaner

audgebilbet werben unb am cutteren tinte eine V'ebr- unb 'lïer|"ud)&roerf|"tatte, in ber

todireiiier unb SRetadarbetter einen höheren füttillerit^en @фи'^ empfangen, ©onbern

man muß betbe @фи1еп Ln-^anifatprifd) unb váiimlid) mitemanber verbluten, fo baß bte

Debitier fcbett Ьигф tiefe ^erbmbung barauf gefloßen werben, baß ein nnvfНфег ftitiiflln-

befonberd in tern '.liter, wo fidj feine Eigenart поф nidit entwicfelt bat, nidit nur 01

bilber malen unb ^ßlafrilin fuete», fonbem аиф iMidjfdjmncf unb tapeten jetdjiien,

ÍOíobel unb Brunnen u. bgl. entwerfen foil.

& beißt, bte ЗЗаидегоеггТфи(е werbe temnad)ft ¿br je^tged ®ebäube, in t cm fie

fdjpit feinen 'Plai; mehr bat, an bie tedwifdje .öoiijfdjiilc abtreten unb ebenfadd einen

SReubau erbalten. ЗПап möge babei, wie gefagt, in (Erwägung sieben, ob ed нф iiidjt

empfteblt, bte Аип(1деп)егЬ|"фн1е, bie ebenfo wie fie prínjiptett bi|1cn'fd)e Söabncn wanbelt,

mit ibr }u »erbinben unb für tiefe beiben ottflitute einen gemetnfamen dteubau ju erfleden.

диг bie 'Jifatemie ber bilbenben Äünfle würbe bann bte ^rage eittilebcit, wie fie

ЯФ in .¡nfniift bte Vebr- unb 'iicrfiidjsroerfilatte гаитНф angliebrrn fonnte. 3n ben

jeßigen @ebäuben an ber Urbanftraße, bie fo ungünfhg liegen unb fo un^d>iat vn

jettrlt fuit, wäre bied tiatiirlid; ntd)t тодКф, ed müßte hier vielmebr in trgenbeiner

iffieife eine Snveiterung flattftnben. ffîie, bad wirb |1ф ergeben, пафЬет wir bte *l!er

bältntffe bed iiiíufenms an ber 97ecfarflraße tnd Яиде gefaßt baben.

Diefed ©cbäube ifl ЬсГапШНф in ben 3abren 1838—1842 тф1 aid reined 2Rufear,i.

fonbern qleidjjettt.i aid iiuinlfdiiile unb aid SDhifeiim gebaut werben. Seine гаити'фе

@lieberung tfl tenn аиф «on 'Xnfang an berart gewefen, baß betbe 3n>ecfe ЬаЬигф tbre 9)e«

friebigung nnten fonnten. Urfprnn^lidi befanben ftd) in tiefem (Cebante außer ben @ä(en

für bie ©emàlbe unb ©fupturen аиф поф bie Sötlbbauer» unb !0îaleratelierd unb bie фог=

fäle unb %erwaltungdräume ber Sinnftfd»nle, (entere teilweife in einem hinteren 'Jlnbau.

3eCt ifl bie Ttfdteuue ber bilbenben Jlnnftc гаитКф con ben Sammlungen getrennt. Die

3telierd beftnben fich mit wenigen 'Anfiwbmen in ben ®ebäuben an ber Urbanflraße,

bad ©ebäube an ber SRecfarflraße bagegen wirb faft gan) »on ber Sfulpturenfammlung,

ber ©emälbegalerie unb bem Supferilidjfabinett eingenommen.

Sübbcmfdic il)ionai«icftc. II, 5. 28
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(ÍP «1 nun eine $atfad)e, bag tiefe SRäume für bie Sammlungen fdjon jeet ail--

»eife шф1 mrbr genügen. Die ©öle ter plafiifdini (Sammlung fmb ganj angefuttr, urt

bie golge bacon iff bie, bag biefe 3ibteilung fiel) ni^t weiterentroufeln, befontert m|t

паф ber mcbernen (Seite weiterentwicfeln fann. 2Baé bied bebeutet, wirb terjem'ge ittbt

ermeffen, ber fid) cergegenwà'rtigt, rote widrig für unfere jüngeren (Stuttgarter Шсtaun

tie 3(nfcf)auung moberner SBerfe, ciiirë Stobin, iOîennicr, 3íartelem¿ ufa». шаге.

Jyiir bie ®emälbega(erie betlebt паф wie cor ber Ubelflanb, baß tie alte «rt

moberne Tibteilung Ьигф bad ba)t»ifd)engefcf)obene ftnpfetftidjfabiiiett getrennt fint, w»

für bie aSerwaltung unb bad ^ublifum аДетф unbequem ifl. TCugerbem emfpre*cn te

S0ïaa,ajinc, tue JUeftauratienöatclier unb bie Dircftorialräimic ,iim Seil bimfjaud mW

mcbr ben QSebürfniffen, unb bie @ema'(befä(e werben in œenigen 3<>bren œieter fr- »:r-

füdt fein, taf; eine neue Qdiefc^eibung, äbnlid) ber cor einigen fahren vorgenommenen,

wirb ftattftnben muffen. Dad íliipfiT(ltd)fa!niiftt aber ifl infolge ber ЭТеитспйегив:

ber SDlätter ebenfalle in einen сmppnblid)cn ^laÇmangel geraten. <£$ tagt Пф transí

mit iBeflimmtl^eit corauöfagen, bag in fünf bt¿ jcbít fahren Ьигф einen IReubau tier

eine 33ergrögerung Ttbbilfe gefc^afft werben mug. ffiirb man |1ф babei mit Ьеш jeçyn

®ebäube bereifen mellen, b. b. einen ober jwei Rlii^el геф№ ober liuB anbauen? T -

•pla(5 ¡иг Vinfen wirb jet« »on bem Tcnfmal bed *prin)en ffîeimar pffupiert. ÜSirf

man biefeö паф fo ftirjer Jeit wieber entfernen rooOen? Unb fann man fttti mit einea

'Anbau auf ber геф1еп (Seite, alfo einer unfipmmeh^en Anlage, begnügen? llnb eorra

bamit ade OTifjflantc befeitigt? ЗФ glaube nidii. (i inen Seil ber Sammlungen aber, ¡. $

bie plaftifdK, in ein anbereê ®ebäube, etwa in bie jeCige Hitnftafatemie 311 »erbringen, jrtt

ebcnfaQe iiid)t an, ba bie 9ia'ume ber leçteren baju ntd)t geeignet fmb unb tie ¿ганда-

lungen ein groged ^iitcri-fTe baran haben, unter einem ?афс vereinigt )u fein.

(£8 wirb alfo wobl шф« übrig bleiben, aid bag man ber ecentuell Ьигф tie 'Лг

glieberung ber tVbr- unb SBerfi^eroerfflatte cergrögerten Vffabemie поф baê jeÇt'ge 2Rufeuœ

emrätimt, bad ja, wie gefagt, frübcr felbfl .Hintllfdjiilf war, unb für bie fîunftfantmufirçra

ein neueê ©ebaube in TCuefidjt nimmt. 2Bo, barüber l»at ЯФ Ь« Sßerfafler fciefer З^01

аиф fd)on feine ®ebanfen 'qenwd)t, Ьоф will er fíe corläuftg ntd)t »erraten. "And? пччгГгя tif

V'etVr in'c(Ietd)t betifcn, bag er fiten biéber ге<фНф .^ufiutftsmufif детаф! babe unb bejifl

täte, ber entwirflitnçi ibren freien Sauf ju (äffen. '.'(Kein mit etîentlidicn ¡Bauten unb S&ui-

plänen ifl ed eine eigene @афе. (ít> bangt immer eind eng am anbem unb bad №an

wiQ auf 3<>briebnte binaud fiar оогаиаЬеЬаф! fein, wenn feine gebier im einjelncn

детаф1 werben feilen. 4ior einigen 3<>bren würbe einmal eine ^афиепЪпЬ^ен?ommip::i

eingefe$t, bie über ade biefe fragen beraten feilte. ®ie ifl, fooiel ¡ф weig, einmal

iufammengetreten unb nidit wieber. 'ЗЯап barf baraud fd)lic|!cii, bag alle biefe uní

оЬпКфе SÄeflejcionen je|t im бфoge ber STOiniflerien angefleOt unb äffe 2ÄogIid)feiten

bort febr eingebenb erwogen werben. Denn man weig an tiefen «Stellen gan; genau,

tag ein bloged „^ortwurfleln" паф bem momentanen SBebürfnid ebne ein fefted Se

fid) bitter га'феп würbe. Unb ta wir auf bie WeisSbcit unferer Staatdregierung

in biefen Dingen »offed QSertrauen baben, wirb man ed und шф! eerbenfen,

wir — meb,r 511 unferem eigenen Vergnügen aid jur SBelebrung anberer —

fuftfulöffer bauen unb unferer «Pbantafie bie 3"9el ГФ<«5«п laffen. Die SRegierung

wirb (1ф bad, wad bacon ЬгаифЬаг ifl, fdieii )u eigen тафеп unb mit ter ftnanjiellcn

^eiflungdfäbigfeit bed Sanbed in Sinflang ju bringen ("ифеи.

Sübmgen. 'Prof. Dr. Äonrab ?ange.

inc neue

Die 90ег1(фасипд eined^D«^terd beim SSolf jeigt ЯФ m ben 3iudgaben feiiw

ÏBerfc. Da ifl nun am teutfфen Dt^terbimmel ein Stern erfter ®röge, ber (¡ф №к-
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beilegen tonnte. %tan $aul, ber SJîann, „an bem шф№ unbeutfd) «ft, aid ber 3îame"

f Aiinf >, ber auê bem tt'efften jerjén feines ioolfé gebietet unb qcfdjafFcn, entbehrt

ur-cf) immer eineè würbigen .Hlritc?, in bem feine ип(1егЬ1('феп ©фор^шдеп ber dation

}ii @eftd)t unb 311 SSerftà'nbnié fommen fönnten. Tic brei erften »on ben (irben Jean

«Poule »eranftalteten ®efamtauègaben feiner Sichtungen unb SSriefe (1826—1862) finb

Mme niethr-ttfrfien ®eift gefertigt, mit vielen îertfehlcrn, namentltd) waé bie 93riefe

betrifft, »erunftaltet unb entbehren nabeju gànjlid) eineé Aommentaré, ber bei ^ean

*paul mefcr aie bei irgenbeinem anbern Qiutor nötig ift. S5iefe 3(uégaben, bei SRetmer

ut SBerlin erfd)ienen, finb jubem »ergriffen unb fommen beute nidjt mebr in 93etrach.t.

£>ie поф umlaufenbe фетре^фе Qiuègabe in ca. 80 ФапЬфеп ift chite jebe Mrittf unb

gañí ипфгопо!од|Тф ¡ufammengefteOt, eine reine gabrifarbeit, nur auf ben Mauf детаф!.

SZBo ein Äommentar »ефф1 rctrb, irie bei ber „93Drfфule ber ^ftbeiif", ift er boftrinär,

ubiilmnftmtt- unb uiiBcrlid). 'Л'нф ift bie Tfuégabe nid)t oodftänbig. ®cnft eriftieren

поф t)erfф<ebene fleinere (Sbittonen (bei SReclam, Sotta, Äürfфner u. a.), ©ie finb

»¡ф! beffer. Sine frmfctV ®efamtauegabe, bie allen Qtnforberungen ber äDiffenfd^aft

genügt, ift поф immer ein unerfülltes* Qeftberat. ¡Sie fann aber iicitiirlicf) nur von

einer leiftiingefäb.igen literarifc^en ®efeQfc<;aft ober ост Staat unternommen werben.

Sffienn man bie }аЬ,1тфеп ®oetb.e=, ©фгИег*, ffiagner», Sante«, ©feafefpeare«, SRojart«,

®rillpar}er*, -Puqp №elf-, 5-tiftcr- unb fonftige Vereine unb ©efeilfd^aften unb ünr

rege ffiirffamfeit anfielt, fo märe ber ©ebanfe oiettet^t niajt ju unbefфeiben, %ып

'Paul bürfte аиф einmal an bie Bleibt fommen. <£e ift eine ©фтаф ber SRation, bag

fie für einen ihrer größten unb treueften ©ölme fo gut nie iiidjtc. getan bat,

'„V n r Ceute, bie mit überlegener ЗШепе — imnieiitlidí bie SRejenfenten oon '¿etm

(pau^=©фriften gebärben <1ф fo — ber ffielt oerfünben, ba^ ber SBunfiebler J^umorift

längft tot fei unb ade iUinbc, itiit ¡um tebcn icieber ju erœecfen, »ergebene,1) haben

entœeber feine '.'(hiiiiuj »on ben ©«'{ОД'фаСеп, bie bri Зеан 'Paul 511 holen fmb, ober

ее gebt ihnen jeber ©tnn für ©eelenabel, ©фюипд ber ЗЬееп unb fpradjlicfyc üJíetilcr-

irtirtft ab. ffîenn fo oft »erfünbet œirb, baé teiitfchr !Bolf lieft Jean 'faul «¿фг mehr,

fp »äre ¡n ип1еффеп, waô baran fфulb fei. ЗФ ЪяЬе übrigene meine fftptn^en

®ebanfen über biefeé I)ogma. 2Denn man bie großen ®rifter ^fiiti^lante »on îietf

unb Sbeobor ^offimann, bem Steter ber „'Pbantafieftürfe", ber „gliriere beô îeufelè",

bi¿ ®ottfrieb .Heller, ÍKaabe unb í)hen(d)e »erfolgt, fo ffnbet man bie ©puren Jean

eutfadenb genug ; bie ®rofjen bnbeu ben iViin euther immer alé 2eb.rmrifter unb

benüct unb тапфег »erbanft ihm baê Q3efte, ber offen gegen ihn ©tellung nimmt;

barauö mag man t-rfehen, œaé Jean faul ber iRation werten fönnte, roenn er freieren

Зидапд )u feinem QSolf hatte. Qílé Genfer unb fhilc-fpoh, alé (Sthifer unb religiofer

wie ^olittfcber (¿nreefer, alé £umorift unb .Hinnlcbilcfpth unb »or allem alé ©ргаф*

meifter, alé unioerfaler @eift nimmt er nirf)t mincer wie alé Trichter eine ganj einjige

Stellung ein.

Sffier bat beim nur ben SDÎetapborifer $tan ^aul gewürbigt? 3" meinem 5Виф

„Зеап 'Paul unb feine SBebeutung für bie ©egenwarr" (иАипфеп bei Dr. Cüneburg)

unb in meinen „Jean-'paul -¿rtiiNen" (ebenba) |"пф!е i* ben ®eniue bee dichtere паф

ùu biefen weiten ju Ье1еиф1еп, ojeieb. me ieh im 0(гфш für ®t^á>iá>te ber ixt)ilofwbic (1000,

1. 2) feinen rhilpH'^hifdn'n Sntwicflungégang aué ben jum îeil поф ungebrucften Quellen

tnrjiiilelleii unternahm ; id) balte ^1фе Cbarafterftutien für пмф!цег alé bie meift amier

luiien SBiogracbten. ¿ae innere wie äußere Ceben Jean ^aule ift in feinen Werfen

unb 5адеЬифсгп nebft Briefen fo aiiffiihrlidi unb ani'ebaiilirf) enthalten, baß mit einer

rrtentlt^en ®efamtauegabe аиф паф biefer .-lüctitnnii eQeé gegeben wäre. Kein

i) @o fagt IViii .ftfrfrr in ttntt fonft ftbr tuétigcn firitif non ïïrrrliité îiué^abf ter

«tifff 3»ап ^5aul« an feint Çrau unt Ottc, 3. ^. fri „fût immrr au« In £*at Irbrnbig

üfítfentft »t^tnrgrcíín cmigffàirtfn" (ouy^pricn XI, 3 ê. оба).

28*
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bat fo fubjeftio gefd)rieben, mit fo unerhörter îHaieitât feine ^erfóníidjfeit in feine

5-фрриицеп oerftod)ten wie unfer ©eniuè. Ser ben jufammenbàngenben Cebenègang

oerfolgen will, bem möchte id> immer поф bie bei Vifl in SBerlin a-fobiencne pietätvolle

unb |"фрц .qi'fdiricln'm1 UML\iraplui- Spajiere, eineè 9îeffen bed Ttditcrtf, trcii ihrer fad>-

(¡фсп Unjulönglid)feit anraten; benn bie Jlirrdtdifdn1 Arbeit ift ein roiterlidie?, eon

gèrent ftroÇenbeè, in 3(uffaffung unb Stil abftojjenbeè ЯйафгоегГ. Denfelben ßbarafter

haben atte fonfh'gen 3f«n=ípauUípublifatienen biefeè SDîanneè, патепШф аиф feine 1902

erfolgte SReuauègabe ber SBriefe Зеап 'Paule an feine grau unb an Ctto. ЭТеггКф bat

iïdt nid) t einmal bie íOíube детаф!, bie midi tía n t SBriefe, bie а и Гя' г ball« S&erline (in

Weimar unb ЭДипфеп) aufbetoabrt finb, einkleben ; er bat oiele, bie ihm „ntdit ппфгй;

genug ctffhicncn" auegelajfen ober »erfhimmelt unb überbauet elementarle metl)otiïd)e

©efeÇe übertreten. 2Baè bie îertbebanblung betrifft, fo genüge eè, bajj ber SReferent

im Supborion in 10 SBriefen allein 103 Зíbfфreibfebler fonftatierte!

2Dae nun eine neue ben iiniii'nuljaftlirtirit gorberungen genügenbe 3(u^gabe betrifft,

fo bonbelt ei nd) зипафй um gcftiledung beffen, toae aufgenommen werben fett. 3«

Berlin lagern allein auf ber АотдНфеп SBibliotbef 26 mäфt¿ge gaejifel, jeber im Эигф*

fфnitt mit 10—12 |>eften à 100 unb mebr Seiten. Se ijl biee ber ЬапЬрфп(Шфе

Э7аф(а§ beè Dietere, ber con ben Srben 3ean ^uli feitenè Ьсб ргеи§{|"феп Staate

in ben афф'дег 3abren angefauft würbe. ОЗасегп batte für ben fyeimiföen ©enutf

па1игЬ'ф wie деюЬЬпНФ fein ®elb. Siefer 9гаф1аб entbält neben oielen (aber niait

allen) Sßriefen eine Unmaffe ©tubien, Sntroürfe, lofer ©ebanfen, SBarianten, QSorarbeiten,

Srjerpten, vrtnïtcii unb ëebenâregeln nebfl unoodenbeten Arbeiten. ЗФ babe im Supborion

VI, 3. 4. unb VII, l. 2. baè ШфидЦе baraué publijiert, пафЬст fфon Sriifl görfler unï

ílfi-rrlírf) baé Material (aber meifl febr feblerbaft) ausgebeutet. Died аКее тогШф in eine

©efamtauêgabe aufjunebmen, тоф1е td) т'ф! befürworten ; ed muptc weife 'Лтм1\\Ы

flattftnben ; aber es fnrf iianu-iitlidi in ben ©ebanfen unb Sittenregeln Ьегги'фе perlen

entbalten. Srucfoorlagen ber oon ,V\m ^ßaul felbfl berauègegebenen $Berfe beftiiüen

Г|ф niфt barunter. Tfujjer biefem итгапдге(ф(1еп ЭфаС fommt поф alé Sertmatcríal

tu 58еЛ:аф1, waè in Sffieimar, auf ber 2Липфпег 53ibltotbef (bier ifl $. SO. baS 5Brouütcri

jur Seiina) fowie im ^rioaibefil} beè Snfelè %елп ^aulê, beè Oberftleutnanté 5?rir

o. görfier in :\\4uiid)cn fidj beftnbet. ©rogé ^itmicriiifoit niadn тсЦ'аф bie geftfledung M

Xctteé, ba ',Van ^aul itidjt nur juin 5cil (befonberê in feinen ^фпиег- unb @ЫЬ{епЬифет)

febr uiik-frrltd) unb mit ftarfen ^(bfürtungen Qt^á)ñeben, fonbern аиф bid in bie reife

3eit eígenfmnig einer felbft erfunbenen Ortbograpb'e ЯФ beftig, bie bei ibrem Crinjip

ber aЗereinfaфung ber Эфпв }. 50. 7(uèmerjung utter Soppelfonfonaten, ®leiфfфreibuпз

aller al)iilid)laiiteiiCeii 93иф(1аЬеп (für f, D, pb nur ein Jndiei!, j -t, ф in ber 3Jlittt'$,

im '.'(niant • f), Verbannung beè tonlofen b, bie üefung febr erfdjwert. (£d gebort ¡ur

Wertermittlung nid)t nur дгарЬо1од(|фе @фи1ипд, fonbern аиф tiefe Singeweibtbeit in

ben ЗЬеепдапд unb bie Queden ber JIMH чрап1)"фп1 ©eifleêarbeit.

So fcbmioriq wie notwenbig ift ciiMid) ein pi-ti-ntlidja- Kommentar, ffîie bunfcl

fmb für une |'фоп viele Tínfpielungen '„Van iV-mlö, bie feiner ,¡oit ciedet^t «ritan?-

lidirr toaren! T)ann wie пчфг 3ufammenbÄnge weift Х)|ф^тд unb Ceben jean фаи1е

auf! 2ßer beifpieleweife nidjt bie SSejiebungen beé Tídjteví ;м (Sbarlotte v. Salb, )u

Caroline o. ^eud)tnèkben u. a. fennt, für ben ift ber Sitan nur ein 9toman; wer in

bad Seelenleben unb bie Srfabrungen beè Э(ф1еге eingeweibt ift, bat im îitan nod)

ein wiфtigeè Stücf SBiegrapbie, eine Gbarafteranalcfe, ein 5ßcfenntnie beé Tíiitoré.

^ЬпКф ift ее bei jebem Diфter, ber auè bem ^»erjblut gefфaffen. Saifo j. SB. erb«lt

feine $Ве(еифгипд auè bem ukrbàltniè ©oetbeè jum ^>er}og con 2Beimar unb beffen

íllá'ti'ii ©or^ unb Ап1|'ф. Der Kommentator ,\i-ait ^Jaulè mug nid)t nur tie Literatur iur

.¡cit beé Э(ф1сгй unb fein innereè unb äugeree í'cben genau fennen, er тин аиф

unioerfale Äenntnife Ijaben, патеп11(ф 'Pbibfopbie unb îbcologie auè bem ®пшЬ

fennen, um %ean *paul ju oerfteben unb ¡u wiirtigen; ein gewbbnlt^er Citeraturfantííot/
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1er nur mit bem .Ç>antroerfêjeug feinet* даф«? auegerüftet ift, fann für tic ^Aufgabe

nichts* letften.

"Itàvct bte Arbeit »erftantig angefangen unb etwaé ter »Irt geletftet, tete ев für

bic anbern î)id)lfr, jnm Zeil weit minberen Stange, langft де)"феЬ,еп, fo wirb baè

îflkrf and) fmanjtett (ich lehnen. £>ae tentfdK 4?iiHifnm wirf ftaunen, rcae ев an bem

Sinter hot unb bte <£фосе, bte lang vergraben lagen, in ihrem üikrt erfaffen. „(Sine

3eit wirb frmnu'ii," hotte SBbrne fd)on »or odjtjiq ^abmi gefagt, „ba wirb er allen

geboren unb afle werben ityn beweinen. Sr aber ftefct gebulbig an ber ^forte bce

XX. 3«b.rbunberte unb wartet lädjelnb, bti fein fd)let<r;enb 33olf u)m nadjfommt." 3lun

ift ber SDîoment ta unb wir flehen niait mehr fern bem himtrrtften 3«^reetag feines

îoteè. ffîie lang foil ber ®emu¿ поф warten, btê man thm bad richtige X)enfmal

fdjafft: eine ptetatoolle ^)erauegabe feiner ©djöpfungen? 3îamentltd) »ir @übbeutfфen

baben tte (£ЬгепрЯЕф1, für einen ber ©regten »on une, für einen, ter потепШф toé

fiitteutfdic ®emüt, unfcren icarmberjigen фитог, in ипсегд(е1ф({фег unb einjiger '.Hrt

)u lihrcu деЬгаф1, einigeè 511 tun. fffîâre 3fan 'P'111' "" korben geboren, längfl n>äre

ihm aid flïatie-iialtictUci- tie gebüt)rentc e telle iii'Î*4Jïeii; hat ja ber SRorben fogar bte

@ct(leèfфäÇe (1ф crroorben, bte ter Suben шф! feftjufealten »егтоф1е, unb muffen roir

bemürig bei Cremten betteln, um nur „Van *paul fennen ¡u lernen!

ffîann «cirb ein Зеап*(Раи1 = ^гФ'1:> паФ ^em 5Dîu(ler Ьее ©фШе^фсп,

®ое1Ье)'феп, |»егЬег|"феп entfielen? ffîann roenigftenê eine Зean=!paul=®efelIfфaft, um

tie Stiilettungen jit treffen?

ЯЯипфсп, im 3i»ril 190.5. Sofef 59îuller.

*

Aunjî unb Aûnjîler.

Sie J^age, wie ter Sünfller über fiunfl urteilt im befonteren wie im allgemeinen,

ift fleté »on 3||tcrfffe gewefen, bariim immer wieber aufgeworfen unb beantwortet worten.

4>eute aber, auf ©runb befonberer QSerbältntffe wieber bieroon 311 ^гефеп, wirb »er=

finiftlid) fein, ta т{§оег(1апЬНфе Q(uffaffung barüber, wad con einem Munillenirteil ¡u

erwarten ift, in ЗЛипфеп futíante gejeitigt (lot, tie nid>t nur то1|Тсп|"фа^Нфе, fontern

allgemeine fultureíle 3nta*fíeii betrogen. î)enn in biefer Statt ber ftünftler ift, bem

а^фешепЬ giinfh'grn llmflanb ber ftarfen »Beoelfening Ьигф Äunfttreibenbe Э1ефпипд

tragenb, biefen eine :\luidit in bie .Oant gelegt worten, teren Tiudübung ju ?Уа\;

ftänten fuhrt. X)rum fei ее geftattet, einige ¡Seifptele auê alter Minni anjufübren,

einige golgerungen anjubringen unb tie 2аид1(фГсЛ ter ЭЛипфепег 3«ft't"tionen jur

^iéfuffton ju fletten.

©ewinnt ein Äünfller ju einem ffierf ein na^ereè QScrbaltniè, fo werben feine

ÏGcrtc ber iffiiïrtigung fo ierftäiibnieeoü unb flar fein, bafj bie 'Äußerung beè т'ф! auè=

iibcnben Äenncre tagegen »erblaffen wirb; woblgemerft aber, nur wenn er З^^Л6

am ffierf fîntet; fфarf, ипдегеф1 abfpreфenb wirb er îBeflem, auè antercr Senfwetfe

Snrfprungenem gegenüber fein; fo leb.rt tie @efфiфte, fo аиф flellt Лф ter Srfolg

Р1*Г1фо1од(1"фсг (Erwägung. Sagegen wirt ter Äunjlfreunt unb ter Senner, lie beibe tie

Schwere ber Arbeit nid)t proben, we^c ber Q(ueübenbe 1а'дКф erfahrt, ein д(е|фта^деё

©rfamturtetl, attem дегеф1 wcrbenb, geben fönnen ; beim in Smfeittgfett liegt bie ftvoft

bee Sünfllere, tie QStelfeitigfeit aber cnt|^eitet über bie Signung teê Sennerô.

Sin flüd)tigeé (еифеп паф l)i|'lorifфeп SBeweifen mufj fфlagrräftige SBeifpiele ber

Sinfeitigfcit bed íuiiiftia teilen t»on Miinillevn in tie .олмге treiben. %е|~фа'{идеп wir

uní nur mit bem ©egenfaÇ ber зeiфnerifфen unb ber та(ег(1"феп £фи1е, mit 3îom unb

iöenctig unb bebeittfame Urteile laffen )1Ф anführen, beteutfam in ihrer ©фагт'е,

beteutfam аиф ter großen SDÎcifler wegen, auè teren SOîunb fie flammen. !Ш|'фе1апде1о

fiebt 2Í3tane Sanae tint fagt: „йфаЬе, tag Z\¡\an ni*t in Э1ст ;е(фпеп gelernt bat."
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®iorgto SBafari nennt ein Sßilb feineè 3eitgenoffen unb Sanbèmanneè ©aloiari, »te er felbfl

ein Э?афаЬтсг beè гОКфе1апде1о, baè f*oiitlc SBilb im 33enebig Sijicmè unb Smtorettoè.

aSelaèquej enblid), con ©abater Mofa in 5Rom gefragt, roaè er ju 3lafael fegte, ob er,

il1« mttit auch für ben SBeften balte, jeÇt, roo er baè ®iite unb ©фопе in Jtalien

gefeben habí-, gibt jur 'Antwort: „Rafael (um Qua) bie 'iiSabrhíit ju fagen, beim id)

bin gerne freimütig unb offen) muß ich gefleben, gefaßt mir gar nicht." „Dann alfo,"

bemerfte hierauf ©aloator SRofe, „ift in italien roobl feiner nach Surem ®ef$macf,

benn tbm geben roir bie ftrone." 93elaequej aber ruft:

A Venecia se trova el bon, e'l belo

Mi dago el primo liogo a quel pénelo

Tician xè quel, che porta la bandierra.

(3«t 33enebtg finbet man baè (Sute unb ©фопе, ibrem $mfel gebe ich ben erfleir

ТЯаС; ?i,;tcut ift ber ^Bannerträger.)

'\u\li, MI* beffen QSelaéquei biefe Uberfe^ung béé 9}céd>mi genommen ifl,

fclcjenbe ffîorte an: „dr unb 9tafae( roaren in geroiffer ffîeife Qfntipoben. 5.4ч

liegt ber ©фтегрипЙ fo febr in ber Srf^beinung, baf man glauben tonnte, tbn eue

feinen .{»фпимдсп hinrcicViiD unb beffer ;u erfennen, alé eue ben ©emalben; »on

QSe(adque) aber gibt eâ äufjerfi roentge .¡nctiimiiqcu. Q9ei faum einem iJîaler gebt fo »iel

unb œie roenig gebt bei QSelaèque; in eine farblofe äPtebergabe feiner ©emölbe über."

Фоефине gereimte SrjabUing ifl alfo febr glaubroürbig unb entfpn4)t, mag аиф

bie ©фагг'е nid)t œabrbaft fein, bem SenFen beé ÍBclaéquej über bte Зп'фпег unter

ben iOfalmi, mage аиф ben ©roßten treffen. Unb ^Ш1фе(апде1о, ber splciilifov, ber

Äünfller, ber 3abriebnte »erroenbet bat, um eine ЗЗегоедипд in enbgültiger 2Beife fünft=

1еп|"ф auéjubrücfen, fenn er mit feiner entgegengefeCten Begabung nufbaltlos aner=

fennenb »or Sijianè farbigen ©фор^пдеп fteben, benen ein ©tubium beè Äörpere in

feinem ©inné »offig abgebt? Safari епЬ1{ф, ber bingebenbe Э^афаЬтег 3№фе(апде1оа,

ber in feinen Sßilbern fo fräftig )u {eignen pflegte, ba§ bie figuren einjeln foloriert

Гфетеп, fann er ben attee umflutenben ©efamttönen in Silbern îijianè ober Sintorettoe

33erftänbnie entgegenbringen, mußte er md)tt »eil er ^ф felbft unb feine .Hunil liebte

aué innerfler Uberjeugung ©abiatié ffîerfe corjieben, bie ben eigenen oerroanbt finb'i

3ebe fräftige Muiiillcriwtiir gebt unbeirrt einen fiar де}е{фпе1еп, enggeftecftcn

2Beg, fфrDff ablebnenb, roaè п{ф1 ibren ©ebanfen enrfpriфt, ju freubig baè aufnebmenb,

œaé fie »on QSerœanbtem finbet. 3« befltmmter ein Äünftler ifl, befto mebr roirb

fein Urteil рф in Srtremen ergeben, bier ungereфte 03егаф1ипд, bort übertriebene ütebe

oerfünbenb. Unb bieé nuct;t fein Urteil cicfcihrlid), œenn ее :\\\icht bot. Darum fou

man roobl nia)t auf bie Anregung vn¡iá¡ten, bie ftünftlerurtetle meift ju bieten »ermögen,

fett aber baè teÇte 2Bort bem паф allgemeinen ®efe$en urteilenben Äenner überlaffen.

3n ЗЯипфеп еп1(фе1Ьеп über atte гипГИет^феп Regelt Äottegien »on Äünflleni.

Daju tritt bann meifl поф ein ober ber anbere Vertreter ber befledenben ЯогрегГфа^

ber, bette er eine eigene SOîeinung, fie ben Äünfllern gegenüber nid)t auebrürfcn tonnte und

)1ф barum im гое|"епШфеп auf Jpöflt^feitebejeugungcn roirb befфränfen muffen. »Bei

Äonfurrenjen, bei SBaugenebmigungen, ja felbfl bei Ttnfäufen für bie £ошд1{феп ©атт=

lungen eпtfфeibet ber Sünfller, п(ф! etroa fein SRat roirb gebort, fonbern er bat bic

í>íacht. Unb roie gefäbrlt^ gerabe bier feine ©timme fein muß, roirb auè bem ©e-

fagten ju folgern fein; тф! nur fiunft beè Sageè, fonbern bic SSerfe ber "Alten fmb

feiner ^пШепГфеп ®efфma(fèriфtung unterroorfen. Der eine ift für beutfфe fiunjt

unb mag 3taliener überbaupt шфг, ber jroeitc halt ^orträtiflen beè епд(|'|'феп аф^еЬ^еп

Sabrbunbertè für Cercen unb roitt ibnen Sbrone апн{феп benen ber ©roßten emá>ttt

roíffen, ber britte bat eine ©фгоафе für bie Äleinmeifler — baè ©lücf babei ifl einjig,

baß bie vielen ©timmen нф niemalè unter einen -Out bringen (äffen unb ее folglíd;

nil-male ;u einem 'Xnfanf fommt. ЗСЬег bie beleidigten iOîittt-l bejœecfen Ьоф Йаигл

Die fiommiffion für bie Srroerbungen ber Ägl. 'pinafotbef beftebt an* ftmf Malern,



427

feforen ber Qtfabemie, aué jroeí Sammlungébireftoren, bie ,ileid)fallä íOialer ftnb, aué

einem weiteren ÏOÎaU-r, bem íReftauratcr mit ju guter V'ci.t Ьоф поф айв »roei дай)

männern, bem Direftor bee Aupferftób,fabinetteé unb bem Direfter ber «pinafotbet;

cue unflaren ©rünben «l поф ber QSorftanb ber SSibliotbef ber 3"" betgegeben. Sie

Arbeit ber ftommiffic-n beftebt ihrer JnfammeinYljuna. gemäfj in einem jwecflofen,

ermübenben iOlcinungeauetaufd) von 'Pfrfenlidjfeiten, beren Urteil |1ф niemale flit-id;

ftnben faun. SBerlin fauft bunbcrt Silber, roäbrenb über ben 'Anfanf eineé in ЗЖшфег

поф beraten wirb, IVntlnn ifl biefe Cangfamfeit ein ®tücf ¡u nennen gewefen; baé

grofje ¿vamilicnportrátihiif béé V'arorence, aué ber епд({(феп %iéfteQung im Salon

фететапп befannt, foflte für 170000 SRarf angefauft »erben, gür eine Äommiffton

con дафтаппсгп bätte ber um baé йсфег'афс )u l)plic 'preis Ьав Angebot im-

biefutierbar qaiuidtt. ffîaé halfen aber foldn- егЬеп(фюеге Argumente ber Kenner

ber 95egeiflerung ber Jl'iinftlcr gegenüber? X)ad folib unb ttiri)tici gematte 53ilb in feiner

anfceimelnben SBiebermaierart, baè aber jebe КтШепТфе unb регГЬпКфе Сигфдо(Ндипд

cermiffen lägt, ift in einer Qinjabl »en ©içungcit ¡u einem ипоегдсшдКфеп îDîeiften»etf,

ber ?)гаф1>аг|"фап béé Heften wert Ьигфде{атр^ шогЬеп. 3й ^(фет Urteil fann nur

ein MimíHer fommen/ ber im fficrf tiaé Q3orbilb für feine ',4rt ftnbet unb barum ((leid) •

fam für feine eigene 3(>^фаиипд fámpft. Der 55еоЬаф1ег wirb fid) über biefe 4?<mblung

freuen, benn für ifyn wirb fíe Dofumcnt; wie gering, glaubt er benfen ju folien, muf

bie 3(rt einee Äünfllere fein, ber niá)t beberé 3beale 311 finben n>eif . gür ben Äenner,

mag er qualitätempfütbenber SVimilfrpiinb ober geübter ^афтапп fein, wirb ber IJor

trätift Lawrence writ unter feinen епд^феп Vorgängern ©ainéborougb unb 9teçnolbé

(leben unb wirb fid; аиф gegen ben franjöf^en ^{eitgeiioffen 3"9^e nifyt Italien fönnen.

дпг eine ©ammlung fann baiter Lawrence überhaupt iiidjt con bem ^iitereffe fein, baé

bie Qtuegabe einer grofen @umme rcd^tfi-rticien würbe. Dagegen bin id) gerne bereit,

¡ujugeben, taf¡ in einem grofen @aa( im 93iebermaierili( £awrenceé ¡Bilb alé Deforationd-

tliiif feine gute 2Birfung tun wirb : id) bin fogar geneigt, ;u glauben, bag ее für |Ъ1фен

3«oecf gemalt ift; unb wenn ber SBeftCer eineé fo^en ©aalee ein fefcr ге<фег ЗЯапп ift,

fo fann er fid) аиф auf bie SRobepreife |\Чфег JBilber einladen.

üffiirb wirfltd) geglaubt, baß allein bie großen Summen für bie wahrhaft groß

artige @ntwicflung ber berliner Sammlungen ben ®runb abgeben? i)ücin, neben ber

Signung béé Cet'teré, ift ее feine unabbängige Stellung, ЯпЬ ее bie fteté flüffigen SOîittel

in feiner i»anb, ift ее bie oollftänbige Vlnöfdjal tung ber Stimme beé ftünftleré,

bie für rafdjc, gute, ergänjenbe Erwerbungen forgen. Die IRationalgalerie in Bonbon

fell nun аиф ben üiiinftler alé Leiter verlieren — juletjt würbe fie com 'Präftbenten

ber Storni Ttcabemc geleitet — weil man bae (¿фа'ЬНфе biefeé ^rinjipeé beute

erfannt bat. Зп 53«i>ern blübt ее поф, unb fott ее поф auégebebnt werben;

ixH'ld) тфе Hoffnungen!

giefole. Dr. Çubwig oon ®uerfel.

*

,ДЬотав Cb^tterton" t>on

war ein fo glänjenbee ®eftirn am -öimmel ber епд(|'|*феп Literatur, ba§

er für lange 3cit H'"11* Umgebung überftrablte. (^e$t fommcn аиф bte anberen mebr

jur ®eltung, unb man fdjenft ben vor unb mit ihm lcbenbe.n Didjtcvn dnglanbe »ollere

ЗЗеафитд. SRan lernt einen Sbatterton,2) Äeate, einen ©(»ettec unb SBorbéwortí»

') »im« «ritrig» jur engltfa^fn ^^Iclcgif XII. Шт unb 8ripjig bri »iu>tlm Stau=

. 1900.

s) Chatterton flarb 1770. S»rcn »urtt 1788 setntn. <Bn¡\.: „The Life of Thomas

Chatterton" au«: The Poetical Works of Thomas Chatterton. London. George Bell

and Sons, York Street Covent Garden 1891.
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fennrn unb ídiaiíen: mit wenn wir ou* tiefer ©ruppe Ifhattcrtcn heraueitebmfii, fo

qefdnebt ев, œeil feine Çebcn*loufbalw tie ergreifende con äffen ifl. Sie rear nirflich

ter Dornenrceg te* ©eniei.

©фоп <puttmann (1840, fieben te* î)td)terë unt feine ЗДфишдсп, 2 ЗЗсе.)

lint £b. SBilfon (Biographical Study) haben fid) eínqebent mit (¿barterton befdiafnqt ,

tcf.ilndicn füllet man '.liiefiibrlidiee. über ten jungen Siebter in ter „Encyclopaedia

Britannica". 3" neuerer „-{cit bat nun -f>. SRiditer in tem eben ermähnten syndic auf

ihn bingenriefen.

Der SRaum i(l ju befфräпft um beiteè, ten Cebenígang teè Didjterê foœobl

aie аиф feine literarifrfjen Srjeugniffe дЫфет>е1|~е }u bebanleln. Der $mea tiefer

Jn'lcn ill nur, einen größeren Ceferfrei* auf tiefen £>id>ter aufmerffam jn тафеп, leffen

9?iograpb.ie fe feffetnt ifl, bafj roir beim Cefen terfelben wie unter lern Hanne eines

elementaren Sreigniffe* flehen, ein Sinlrurf, tern fid; faum jemant roirl entstehen rennen.

Diefe* „elementare Sreigni*" ifl la* Unglücf, ta* fein Seben bereit* im Änabenalter

ium îCVartprinm nudité.

'Xm 20. aieoember 1752 «curte îboma* Sbatterton in 5Briflcl geboren; fein

Q3ater flarb trei SDîonate »er feiner ®eburt. ©eine SRutter lebte in türftigen 23erttält=

niffen, unt tie 2rjieb.ung шаг tementfp^ent. ©djon mit fed)* 3<»bren jeigte er eine

lettenfфaftliфe Ciebe )u alten ©фпТЩиЛеп. StRan ftntet in te* ÍBater* 97аф1а§ alte

3Jpten mit bunten füerjierungen ; fofort Ьетафй'д1 ter Mnabc Оф «brer unt lie

ÜRutter mug fie ihm überlaffen „tceil er дащ cerliebt tarin ifl", wie fie felbfl fagte.

i?îit adit 3<>b.ren ifl er fo eifrig hinter ten ОЗйфегп hrr, „tafj er con morgen* bi* abent*

in einem fort gelefen hatte, trenn e* ihm erlaubt gentefen wäre", iuïit ;ebn fahren

fing er an ;n tiditen; ten grbfjeflen îcil ter freien @фи1)е<( сегЬгаф!е er fci)reibent.

SDitt uinfiehn Bahren trat er als @фгс!Ьег in tie ílanjlet te* !Xtcofaten 3^^п

Vambfrt ein ; tie (%|'d\->úoíhiiicni wäbrten con adit Uhr morgen* bi* a* t Hin- abent*.

Den ЗЖПадЩф unt tie «¡rehlaffammcr mufjte er mit tem decienten teilen.

Sr fintet in ter Matijlet Oaintrn* „Britannia", cerfenft (1ф fcfort in ta* ©tutium

ter alten .Jn't, unt beginnt felbfläntig in @ргафе unt Q(u*tru(f*iceife ter alten d^onifen

in ttdjtcn; tie Wefdjidjtc feiner !Baterflatt gibt einen 'Jfnlaj? ta]u.3) Die 'Лп fo^cr

Ttditmtq war tamal* „SOîote". Sîiemant fümmerte ПФ I- 55- um 2Jîacpb,erfon, —

ta veri>ffentli\i)tc er tie апдеЬКф con Cft'tan, tatfadjlidí aber con ihm felbfl cerfafjten

©efänge unt miirte benihmt. 6* hnrndue aUgemein tie QSorliebe jur altenglii^rn

'porfié, unt db,atterton gebort nidit umfonfl tiefer lircraihifiDrifdjen £рофе an.

'J(iid) ¿"hattertiMi flcitet feine ?{ф1ипдсп cödig in ta* mittelaltevlidji" ©eœant ein.

„Sr cerlangt eine фегГопНфгей, ter er jene ®е1(ф1с fupponieren fann, einen Autor

fur tie nittteli-iltevlidien ^rjeugniffe feiner iOínfe. Unt wie ifhattertpn ftdi паф einem

Kld)i-n Hinfieht, cerfa'Qt er auf ЗДста* SRorolep, IVieftcr an ter Зо^впт'*Нгфе in ter

©tait »Briflol, 1-160."

2r gibt rielen feiner ЗДфПшдеп fogar аиф aufегНф to* mittelalterlt^e ©eroant

unt tut ta* mit , fabelhafter (Мф(сШфГе<1. gr jeigt finem ^eunte, roie er „alte

SOíanuffripte" bcrflfílt; er Ь,<Ш ta* befфriebene ^ergament iiber eine Äerjenflamme,

tafj e* einfфrumpft unt ЯФ fфn)à'rjt unfc tie $arbe ter 2inte ceräntert; аиф färbt

er ta* ^crgament mit Ccfer unb reibt e* gegen ten Söoten um e* „alt }u тафеп",

nnt rci'ñidit bann, udi tamit ©elt jn certienen.

ßbatterton ifl fünfjebn bi* feфjebn 3«bff «'</ «l* er ЯФ mit tiefen ©афеп be«

fafjt, unt jcÇt fängt biefer finabe аПтаЬи'ф an, cor unferen Tiugen in* SÄiefcnfoafte ¡u

n)aфfen. ©treng faфIiф, forreft bi« jur 9гüфternbeít läfjt |). 9lt^ter tie îatfйфen in

') 1768 »irt tif ntue Btiftoltrucft (ingnrribt. 6batttrtcn frftreitt ¡u t« Çftrr tir

einem oltnt l'i'.iiniMvii'tt rntncmmrn« írúl4T¡tiin,i leí „lîvuftt Útcvaanjcí

mrtflní úttt tif altf
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tiefem jungen ïOîciifdjcnleben an une roriibrrjicben, unb eine ©lut |Vb,lägt une one ben

(infamen SBorten unb ïatfodjni entgegen.

2Bir febril in ©ebirn unb ÍHTJ eineé ungefähr fa-bjcbnjabri.ini Knaben fid; baê

gewaltige fingen eineé 2Rannee »olljieb.en, ben Stampf béé ©entée mit ber 'Armut.

(fr lebt tote im ©efängniffe. SHur abenbé con аф1 biè »cbn Ubr eilt er ¡ur SOlutter

unb arbeitet bann ju Jpanfc an feinen Qicb/tungen. (Se bait fogar fd)œer, baè nötige

@фшЬрар1'ег ¡u bcfcra.cn; Sbatterton fiiblt feine mifjlidic Sage auf? tieffle unb fdin-ibt:

„rbjnw id) rrfl frdjjfbn ЗаЬде alt bin, babe <ф tcdi lange genug gelebt um 311 er-

frnnen, bag Tírmut bie ©efäbrtin ber Literatur i(l."

Unermüb(id) еефф( er, feine Arbeiten in bte Offentltcfjfeit 311 bringen. <£r fenbet

mehrere feiner Seflimente an SBalpole, ben bebeutenben ¿{eitgcnoffi'ii unb oermögenben

ЭДапп. Siefer fdjreibt ibm begeiflert jurürf unb »erlangt meb,r. ¿battertcn ifl gliicffelig

über ben Srfolg. Qiber nun fpiclt <b.m feine @eb,nfud)t паф SBal>rl>ett einen @1гп'ф.

î)ie Siebe |iir ÜBabrbcit, bie er fo fфön befingt:

„Sie trug fein Äieib, in <5фспЬ.ей nur geb.üttt,

3br Ceib юог narft, gar )идепЬ1|'ф unb füg,

Unb aflee funbet, bag ftc Sffiab,rb,eit b,ie§" —

veranlagt ibn, fidi üffialpole ;n cntbecfen. (£r fdtrcibt ihm, bag er felbft bie î)ofumente

pcrfagt feabe, bag er ber ©cbn einer armen SfBitrce fei, unb fфílbert H>m feine Cage.

Unb ber Srfolg biefer fflabrbcitelt'ebe, bie an bem Änaben fфpn auf ber @фи!ЬапГ

gerühmt mürbe — Söalpole, ber «bm ma>t »erjeiben fann, bag er felbfl bie Dofumente

für cфt gebalten batte, гаф1 Яф bafür an Sbattertcn, intern er ibn яЬШд fatten lagt

unb ignoriert!

Setlœrife gerät nun ber junge S)iфter in eine 3(rt franfbafter Selbflüberbcbung,

tie aber р^'фЫс^ф le\d)t erflärbar ift, benn er überragt feine Umgebung geiftig in

gerabeju beifpiellofer ffieife. 3" ber QSorrebe »on Sbattertonè ffierfen b«gt ее: „Sé

war fliií|fiit"cbniiltd) tiKittrrtriis idniffal beftänbig mit iOícnfdtni con mittelmägiger

Urteilëfraft unb geringer getfliger ^äbigfeit {ufammen ju fein, unb mit ben ^Vrfciilidi

feiten, mit benen er fpater in SBerübrung fam, traf er ei ш'ф1 дШгТИ'фег."

Tas UScrbà'ltntô jii Vnnibcrt wirb immer ипег(гад1|'фег. (ícfiíi? fogt: „Lambert

»erœeigertc tbm taê, waè ibm felbft niфté nücte; er gab ibm feine $Be|"(i)äftigung,

bulbete aber аиф niá)t, bag er (1ф felbft be|^aftigte."

©eift unb Äörper bei jungen 3Renf$en( »erjebren рф in оЬптаф^дет SHingcii;

bie Quälereien Çambertè treiben ibn jum Äugcrflen. Sr fcnnt beffen furфtfаmen

Sbarafter, fфrctbt einen SBrief, tcr feinen Eelbflmcrb anfiinbigt unb fein Scftament

rntbalt, lägt tiefen SBrief — wobl mit 'ЛЬ|1ф1 — auf feinem ^ulte liegen, iambert

fïnbet ibn, gerät in ЗигФ* — un^ Sbottertcn befommt wirflid? tie erfebnte Sntlaffung.

Sr jubelt. Sie SfBelt liegt »or ibm, er ifl frei ! ©eine ©еЬ^иф! jiebt ibn паф

Çcnbon. SOîutter unb ©фте^ег тафеп апдЛНфе Sinœcnbungen. „ÎBaè feB ¡ф tun",

entgegnet er, „wpttt ib.r, bag <ф bier bleibe unb cerbungere?"

greunte unb ©bnner fфiegen eine fleine (Summe jufemmen unb am 24. April 1770

fiçt ber „greiqewcrbene" mit feinem fleinen SBüntel auf bem TiugcnfiÇe teé ^uftroagenè

unb fäbrt паф feiner SDîeinung bem ©lücfe entgegen. "Xm 25. Tipril fommt er in Conbon an.
¿i-m ganicd 4per) voll beiger ;}iutlidifipit liegt in ben Briefen an Butter unb

*£фте(1ег. Cae иЬег|"фгеепдифе ©lücfígefübl lagt ibii allée in rerflärtem íiá¡te feben,

mit er fdireibt ibnen, waë er ibncii aQeé ídinifai wolle von feinen fünftigen Sinnabmen.

SBar Ьоф fфon alé Äinb feine grögefte ©eligfeit ,ДфепГеп" jii fbnnen.

ЗnJrc<fфen jcrrinnt ibm tie fleine, mitgenommene Summe unter ben фапЬеп ;

fleine Simiabmen von feinen Arbeiten balten ibn über 2Baffcr. Sa trifft ibn jum erftcn

SRale im Ceben ber @феш eineé ©lürfeé: ter Sorbmajor ißcrffort íntereffiert (¡ф fur

ibn unb feine Arbeiten, empfängt ibn ivuciilidi unb fortert ibn auf, wieber)ufommen.

ßbattcrtone Jrcutc ift ипЬе)"фге1'Ь1(ф; eine 2De(t von Hoffnungen baut Яф vor
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tbm auf. Sr färeibi glücffelig паф £aufe »on bet ¡fern »iberfabrenen Sbre, unb wtccer

befijäftigen ftd) feine ©ebonfen bomit, œieoiel Selb er ben Cteben babeim fci>itfen nrôï,

wenn jtd) bfe Stire in flingenbe üNunse nmfe^t.

¿reine Cage wirb mjnrifd)en immer пирНфег, er »ефф1 fid) barüber btmivj

3iitaiifd)eii, bemüht |"|ф imaiifbiM-li* neue 93erb¿nbungen anjufnüpfen, um feine SBerfe

anjubringen unb arbeitet unoerbroffen weiter. Die Hoffnung auf SBedfforbé 3"tereiíf

unb auf feinen Sinfluf fläblt ihn. Oa flirbt SSecfforb р1оСНф am 21. 3uni 1770.

Sbatterton i(l wie rafenb. Dann rcieber flürjt er fid) in bie Arbeit unb gewinnt

айтаЬКф wieber feine Jaffung. Jür ein Cibretto errait er fünf ©uineen, bie gröfejk

Summe, bie er je befejfen, unb fdjieft fofort ®efфenfe an SOhitier, ©rojjmutter uní

@фюе(1ег.

Unb œieber beginnt ber ftampf. Эае ®elb gebt аИтаЬКф ju Snbe. Sie 3le=

baftionen finb überfütlt »on feinen Arbeiten ; jur 33eröffentliфung gelangt nur n>enige& oon

feinen SÄanuffripten. Sé i(l oödig jioecfioe, ben SRebafteuren neue Arbeiten ju bringen.

©eine SJebürfmffe юагеп »on jefcer bie benfbar befфe<ben(len. Sr ift fein gleifd),

(ebt bauptfadih'd) von 93rot, ettoad Кифсп unb ffîaffer. ;J,iilei5i fauft er тод((ф(1 (artej

53rot „bamit er (anger bamit caiireiA)?'.

Sr faßt ben liiitfcMiij? inê 3tuê(anb, паф 'Jífvifa jii ge^en, unb inn-fintt, Шег-

binbungen bafür anjufnupfen. Шее fallait frbl; er fleht am Ttbgrunb. Slot unb

junger frailen fid) fefl an ihn.

'Am 24. %igufl gebt er jum testen oíale айв, um feine iWaimffnpre unterjubringen.

Um balb jroolf Ubr oormittage bolt er рф »cm 3(»otbefer Srog 3frfenif „iu einem

Srperiment".

^. SRiфter fфreibt: „2Ber oermag |u fagen, an mieoiel Suren er »егдеЬНф роф1е,4)

Ьигф юе1фе ©trafen er bie müben ©lieber fфlepюte, fфliefНф plan- unb jmerfloo, nur

um imd) iiid)t bcimjiiffbrcn, um Ьав Snbe поф ein toenig (u"naiis>infd)iebeii, um поф

einmal i'iet unb i'uft ju füblen."

SOhr«. TtngeU, feine SBirtin, erjäblte, baf Sbatterton Ь1е('ф unb niebergefi>lagen

abenbê 7 Ubr bcimfobrtc unb ob,ne ju eifen in ihrer ©tube am fîamin fißen geblieben fei,

mit gefenftem Raupte, in tiefer SdninTiiuit QSerfe in einer alten ©ргафе »Dr futí bin

fagenb. Se fiel ibr auf, baf Charterten fie füfte, ató er fie »erlief — œaê er niemale

getan batte — unb baf er auf jebe ©tufe ber ¿reppe fo heftig auftrat, alé œodte er

fie jerjlampfen.

Unb bann fpielt |1ф in fetner fleinen Kammer ber leijte Seil ber Sragöbie дЬ.

Wlan biidjt morgene bie Sure auf unb ftnbet (Sharterton tot auf bem unberührten eager.

",'(iif einem ^apie^niÇel, baé am ^oben liegt, flebt: „ЗФ uberantmorte meine ©eele

ihrem ¿фрр^г, meinen 6eib meiner OTnttrr unb @фюе(1ег unb meinen Alud) bet ©labt

SBrifM. SBenn ЗЯг. Sr " ber SReft ift abgeriffen. 3n ber 3eugenauefage РОП

:\lïr. Srof he if; t ее : „. . . ЗФ f'1111 '" H'111 3immer llllfc fant> i'1" 9a"l W- ^"f bem

genfler fianb eine д'^фс, bie Ttrfenif unb 3Daffer enthielt; einige fleine ©ШсГфеп XrfeniF

ftetften jюífфen feinen 3«Ьпеп- ЗФ glaube, bätte er Яф тф1 felbft getötet, wäre et

Ьоф balb »erbungert, benn er war ¡u fiel) um con jemanbem etwaé 511 »erlangen."

3n feinem Safdienbndn- fanb man »от 24. 'Jtiuiiift „l'ei;te QSerfe", fte enben ;

. . . „îeb wobl, o SÄutter! — ©eängfligte ©eele, laf ab!

•6nb ©nabe, .öiniiiiel! Unb bore ich auf )U leben,

©ei mir biefe legte Sät béé Slenbè »ergeben!" —

Sr ftarb mit fiebjebn 3«hren! ©eine SOîutter eilt паф Sonbon, bolt ЯФ tie

Uberrefte ibn-e geliebten Jtinteö unb läft ihn in Sgriflol begraben.

4) 3n fin'nt fragment fagt er:

hilofci'bn"* all' in St,iM,

9rmut fublloi unb für
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„Sie 3rome beé v¿rd)iiffaíí, tie über fein Ceben herrfdjte, roaltet поф über fein

©rafe binanö." libattertcn lag поф md)t unter ber Cfvte, aid (am 26. Qfugufl 177»,

ein ©е{(Шфег aue Orforb, SReo. Dr. gnj паф SSriflol fommt. „ffr batte einige 3torolet>=

©ebidyte ju Wefidit befommen, bie ihn fo entjiicften, bafj er ihren Sntberfer аиГ|*ифеп

»pute, tiefer îOîaiin batte iïdi (Sbattertonè гоаЬгСфешКф angenommen."

Uiib writer berid)tet £• 9tof>ter: „if in halbe* 'jähr fpöter feffelt ©olbfmitb bei

einem ¡Cefleffen •" **Г Royal Academy ade 3ubbrer mit ber ©d)ilterung jeneè aufjer=

rrtciitltdbeii @фа£ее alter ^Joefie, ber cor furjem in SBriflol entbecft roorben fei."

i 2Dir œiefen oben auf SBçron bin; mmMlIfiirlid? brängt Яф ein 93егд(е{ф auf.

: T4 PIT 93i)ron — im @onneng(an; gebabet; alle Heime feiner Serie fommen jur tînt-

fattung iinb blüben auf, mit ihrem £)uft alle Ьшш)~фепЬ. $ín ein Änabc, mit feinem

(Wсid bed) über feiner Umgebung flebenb, Ьав gro^e, lli'lje, feurige .öerj jucfenb unter

. ben ^eitfcbeiilneben béé @ф<с!|'а1в. Vergebene alle Arbeit, alle Weide?- unb ,6ег,ен*

i frafte ; bae (£lenb pacft ihn, er fann ihm nut t entrinnen — unb er »ergebt in Dinifei •

! гч-it unb :1îad)t.

| ffîaè batte au¿ ihm werben fönnen, юспп ihn nur hier unb ba menigftene ein

@onnen(lrab.t getroffen hatte!

ffîaé tourbe er barum gegeben haben, roenn er feine 2Berfe fo frf>on gebriicft unb

; «tngebunben, rote fie iel)t vor une liegen, gefeben hatte.

Hbatterton gebort ;n benen, tie unfer alteé Q3otfdlíeb fo mebmüttg befingt:

„@ie ЯпЬ gewanbert bin unb фег,

©ie baben gebabt œeber @lürf поф ©tern,

@ie finb »erborben — geftorben."

ЭЯипфеп. С. Cinbemann

;
^Г1е6г1ф Älofe, ein neuer Шипфпег.

{ 3f''r SÄottl, ber befonnenfle unb fonfequentefle nmfifaltïdbc

i vnfcrer Sage, bringt аиф in baè Äonjertleben ЭЛипфепе frt^e flarfe 3>«pulfe. Sie

i au- vollen fbbe metftei lidien Шафде(1аиепе gebiebene 'liifiïihnnuï oon ^пеЬп'ф fîlofeâ

: ír!mpbonifфer Э(фШпд „Эае Ceben ein 2гаит" »urbe )u einem ber feltenen Sreignifff,

fie über bad ^ubltfum unb bie 'publifum^SReienfenten bintveg fie teitf unb empfinbungé--

fäbigen ©eifter aufrütteln, bie Ciebe unb -Oa(j entjiinten. <£i gab Пигп^феп ^Beifall.

vfv batte аиф |"фимф fein bürfen: ber irivflidje drfolg шаге faturdí indit im mtnbeflen

becintrà^tigt roorben. ШЗае 9Kottl mit feiner ffiiûenéfraft, mit feinem jart роеГ1)"феп

»ut in éditer l'eitenutatt aufflammenben Vertrag in jebem gad crreidjen mufjte, œar:

in ber tentidien 5innfthani4|latt einer bisher bort поф unbefannt gebliebenen, фси-ofte

ri(lifф felbflänbigen 3"bioibualttät SBoben ju erfämpfen. 2Bt'e ^fîÇner, fo ifl jeCt аиф

Slofe für ЗКипфеп erobert roorben. 5Bir laffen ibn т'ф1 mebr frei; roir гефпеп mit

ihm für bie ©egenroart unb für bie З11^"^- Фигф ibn finb œir roieber einmal тфег

geworben. Die 3inerfennung, bie man ibm entgegentrug, ber 2Biberflanb, щ bem er

.infreijtc, jeugen in д(е(фет ©rabe bafür, bag er nunmehr ju une gebort.

¿rei ©äCe. Die beiben erflen ftromen in fф6nem gluffe einer großangelegten

í^^i|"d)>=lorifфen Darflcflung babin. Der britte ifl — паф meinem ипта^деЬифеп Sin=

brutf — r^apfobt^ geblieben. Sr fleht, míe fo тапфее ibeenfфюangere Sonflücf oon

-V\-ftDr SBerlio), beimatloe jrcifchen 2)hififfaal unb i4ihne. Sr ¡etgt Я lofe auf bem

ffiege ju feinem erflen, поф Яфегег auf йп(11ег(1"фет ¿Veillant begrünbeten bramati|^eti

iffierfe, jur „31febitt". ©uteè îbeater fann ее im Äonjertraum п(ф1 geben, aber

intereffanteö îheater. Da)ii gebort eé, œenn baé Огфе(1ег œie ein floljer üaiim jur

©patberbfljeit (1Ф attmäblid) entblättert, btó fфltefjliф in »interner Obe eine anfroflelnbe

ергеф(Ктте erflingt. Dajii gebort ba« SKelobram, fofern ее тф1 aie billige
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SapeUmciflermufif )ufammengepappt, fonbern con hochbegabten ?Ди ufern mie Älrjc •)

Hs bart an bie ©renje béé afíbctifci) íffiabren geführt œtrb. Soja crtr

ber mobeme Scrtbcr, ber bereite Srdjcpcitbcuier unb Gagner Cárter fit W

unb, cbr er фалЬ an fid; legt, in abgeriffenen QibfäCen einen gerabeju genialen Зша<

rtiarfch tid)tct, unmittelbar cor ber enbgûltigen ОЗепшпипд bee Safrtné fetnen Se.

nod) tura) einen fd)b'pferifd)en ©ebanfen befräftigenb. Sie mannigfachen feffetoben, ¡a

3vil bebeutenben (itiijcl betten biefca ÊaÇeè fommen nu-br jur ©eltung, rcetm man i

(litten Kämmerlein bie 'Partitur lieft, ale roenn man im fîonjertfaal geœabr trirî, к

Sirigent unb Seflamator ftd) bemühen muffen, mit gar forgfam abgemeffenem

fd)ritt in bie дньчЪиЧсп bed fd)affenben Miiiifllrrs ju treten. Sie ^arflettung

nenten fd)Iic|!cit fid) beffer in ber 7(rt iufommen, bag, mie ei im vergangenen

^eibelberg gefd)ab, und) bem au^gefprocbenen ffîunfd) Mlofi-j bao ÍBerf mit enbrf»

Огфе(1ег ¡u ®e^or fommt. Sie jroeite SOHmdjner 'Aufführung bcr ernntungèfrâin?!

iVmi?bPiiifd)en Sid)tung tctrb ^clit iOfrttl unftreitig im tptinjregenten»S^eatet Into.

S« (lebt une alfo œieber ein fe(llid)er 3tbenb in 7(uetld)t. ЗЯете Síntrntefartt tó'

id) bereite beflettt.

ïlîiiu mug aber bie Sonbicfytung über bie 3tca!ji>ne 5ïarlèrul)e=?DïanAen wnr!

in bae юейеге 91с(ф. 9îid)t jum menigflen ictrb baju bie ЬвпЬНфе SSrrfdjüre Wfc

bie 9lubolf Coûté foeben »eroffentlidjt bat.1) 3" 'fer ft>nd)t er mit Cem

ruljigen, uberjeugenben 2on bcè iOiaitneê, ber beè Erfolge« ber ron ihm

@афе geœig i(l, über ben SBilbungègang Slofeë, über fein „Ceben ein Sraum". u

quält ben Cefer nidjt mit f(emlid)en Deuteleien ; er birtgiert ifcm bie mufifalifd)en

feelifdjen £auptmotiee ber Sonbidjtung »or. Sajú ift eê fireiKd) nötig, ta% man

fei, unb baf eine geroiffc Sffiablcerœanbtfdjaft jœifdjen bem porträtierten unt K»

^orträtierenben befiele. 2Benn unfereiner fyicr geœabr toirb, roie fid) CDUÍO neben 3Rrf

unb filofe alé ein 1иф1 Uitebenbüríigcr bcbniiptct, fo fobttt er (1ф menigflenè fur яда

rorübergebenben 3(ugenbltcf mit feinem Гп'11|"фсп SDîalefijberufe аиё.

ЗПипфеп. 'Paul SOîarfop.

@ct)ilíerfeter.

Tluê ber 3ubilaumèbibliotbef, mit ber Эе1^ф1апЬ feit eínem^albcii 3

fфшemmt œtrb, greifen njtr jroet fleinc QSerbffenth^ungen berauè, um fie ben iefern ?

empfeblen: 3(иёдеюаЬие^@еЬ<ф1е »on (£ф!'Нег, alé Ьгеш1^еф}1'д11ее £cfí to

íffiteébabner ШоКеЬифег ег(ф<епеп (@cfфäftëflefle : 4>cmríd) Staabt, SBicêbaben), ort

tie »on Sbcobor 9Яаиф'Ь,ста»ёдсдсЬепеп @ф1Иег=3(пеГЬо1еп (Stuttgart, SR. tuf

Sie »от SübingerJ^ermann 5'1"Фег beforgte unb .-il'ufltdi eingeleitete Qdiêtcabl frl^

nur breigig 'Pfennige; ,fte roirb аиф bem J^eube madden, ber ®ф1'оеге ®etid)tf $

Eigentum, аиф alé geijligeè/, beftçt. ?0îan fann nur n)ünfфen, bag bie 3íuen>abí roeäeib

aierbreitiing ftnbc. ?0?аиф »erfudjt, ait bcr фапЬ bípдrapbtfфer Sofumente bas ,,iwi«

Sctail einer bebeutenben Sriflenj" »trffam ¡и тафеп, unb eè gelingt i(jm. Гк %••

rocfenbett Ь1'одгарЬ|)"фег Äonfhruftioii berührt angenebm. 3U9 um 3U9 ftfbt |"аф1чЬ "nt

fraftig ba, unb nmbet ЯФ jii einem те!^фНфеп, т'ф1 ibeali(lifif) farifierten tyortrït.

3. Jf>ofmiller.

über

Ser 1 900 rerflorbcne Professor of fine arts at University College in

3t. Q(. SSJÎ. Ste»enfon ifl — nsae man feinen garten, bufttgen СапЬ^фа^еп got

anfielt — ein glübenber ШегеЬгег »on SBelaêquea geœefen unb batte ben
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©panier ju feinem Çieblingdmaler erforen. ©teoenfon t'fl ацф, road man feinen

iiidit gerabe аЬгоефПипдаге^феп Canbfd)aften roieberum nicht anfielt, ein fein- feiner

gebanfencofler ©djriflftcUer gemefen, bem man тапфеп guten TCuffaC unb тапфео

nüclicfye ЗЗиф cerbanft. 'Лиф über iöeladquej bat er ein Фиф цсГФпеЬен, bad cor

furjem Sberbarb con SSobenbaufen ine Эeutfфe übertragen bat. ') £)amit ifl une пнгГКф

tin œertcofled ©efфenf gemad)t morben.

©teoenfond iöeladquej (lebt е('депШф ebne parallele in ber neueren funft-

Qe\d)id)tiid)tn Literatur ba. 'An iíugerungen con MmDllmt über Mutnl febtt ее beute

fo menig rote frübcr; aber bie augerorbent^e MLuheit, bad )urücfbattenbe cornebme

SGBefen unb bie 3roerfmägigfeit con ©tecenfond ©cfn-ift fфeint mir feine anbere con

einem Miinitler berrübrenbe ©tubie ju befiCen. ЗФ fliehe uncerboblen, bag <ф со

mit ©oetbe balte unb ben 3Ra(er lieber an ber ©tafelei alé am ©фтЬаГФ febe.

.»öi- u t с finb biefe ^ronunciamentoé ber fîfinftler allgemein @egenflanb ber größten, otel»

kid)t etroaè bumpf anftaunenben 2)erebrung. Sie 3Äeinung, bie bie Äünfller über

Mumlmcrff im jerjén tragen, mag bäuftg аиеде]е{фпе! fein; baä Urteil aber, baë fie

аи^ргефеп, i il oft genug Ьигф Sinfeitigfeit, тапфта! аиф Ьигф 936éroiQigfeit in

feinem 2Bert п-ф1 fragœurbig. (Sin ©aleriebeamter fann barüber ungemein егдоСНфе

©tubien тафеп. 5Ве1ф ЬеггНфе SDÎeifterœerfe von großen Äünftlern in granbiofer

@1е{фт|'т'дГе1'1 aid ©фипЬ l-cicidnict roerben, юе!ф )аттегНфе îîniilcn oon benfelbcn

:\iiainirni roegen irgenbeineé hiihfctu-n Ьигф bie patina entflanbenen ^lecfenë aid er*

babene ©фор^пдеп bejet^net »erben, baoon b«t ein anberer ©гегЬНфег feine
•Jlbitiiiui. Unter ber Anlli- biefer wifcriVrc^i-uffu Urteile ^eroöbnt man Пф ("ф^е^иф

bie д!е('фе ©eelenrube an rete bie .HunilU-r unb nimmt ihre 'Лирогшцеи nicht alé Offen«

barungen bed Kunflgdfled ber üKenfchheit, fonbern aid je паф bem SinjelfaU mehr ober

weniger belangoode SWeinungen »on 'prioatperfonen. Эег ^»err UberfeÇer bût ©teoenfond

ОЗиф eine Einleitung оогйиеде|"ф1Л, bie vom entgegengefeÇten ©tanbpunft audgebt unb

fo mug id) gefteben, ba§ ia> auf bie bei Künftlern иЬи'фе orafelmägige 'Art bed Urteilend

gefaßt œar. Tiber faum jemald bin id> angenebmer enttaufdit tvorben.

©teoenfon bat in feinem 93eladque) ein 99иф iicfchriebcn, bad ГтпЪмЬа^р'!""*

gerabeau muflergültig iil. (£r fagt im gangen nicht? 97cucd unb fagt аиф nicht gar ciel;

aber bie До«», mit ber er feit £auptgebanfen feiner vcdn-ift immer œieber con neuem

corbringt, iil eticad in ber Гип(1дс|'ф(ф11{феп Literatur gait) einjig Saftebenbed. 3Ran

teufe nur an Vtebermannd berübmte Qtuffä^e, bie auf furjem îlîannte eine Unmenge

con .¡itateit unb де<(1тфеп If iitfáUeti über atted тод({фе bervorfprubeln unb gerabe

ben ВДапп ober bie „\rce, um berentniQen ber 'JtuffaÇ де|"фпсЬсп rourfcc, ganj nebelbaft

bebanbeln, unb man wirb ©tecenfond 'lierfctenfl œurbigcn muffen. Sr greift bie eine

(¿чпц'фди im ©tile bed QSeladque) beraud, bie uto n (ange aid bie ict^tigfte gilt: bie

toeber cor ihm поф паф ihm je œieber erreichte Junift, bie Totalität bed SinCrurfed

in allen Sinjcltjciteit jroingenb Ьигф)иГиЬгеп. ©teoenfon gebt nun ben Sßebingungen

biefer (¿t\ienidwft паф unb fübrt in ftetd neuer 93е(еифгипд Ьигф, bag äSeladque) nur

ben ©efamteinbrurf, ben fein Qiuge »on einer ^erfon ober einer ©ituation batte, bar=

ilellt, bag er fetner <pbantafie am Qiudgeftalten biefed <£inbrucfed gar feine greibeit ge-

näbrte. ©tecenfon jeidt immer icieber, bag ed Яф bei biefem Jtmtftler unb überbaupt beim

guten ÎOîaler um bie îatfachen banbelt, bie bad Яиде beclud)tet unb intern er immer

toieter bei ber ®ebanblung ber farbe, ber Зе<Ф"""9 unb ber ftompofition bed

$e(a¿que} auf biefe py tifien drfabrungen (odgebt, lehrt er ben Cefer feben, prägt ed

ihm auf bad ЬеиШфОе ein, bag gegenüber ber ^ееЬафгпп.^.^Ье eined ü)7annee roie

Veladquej niaft bie (апЬеаиЬифеп îîorjlellimgen über bad Ötudfcbcn ber X)inge mag>

gcbcnb finb unb bag ed einem Mntiiller mit |'о!фет ®efübl für bie сЬгНф(1е

i) 3Í. Я. У1. StfBtnfcn: íielaí^urí ûh-ru-çt unb tinqclfiti't »on Dr. бЬгфсЬ

. SJIumtitn 1»04 tc! $. erucfmann« firrlajtanflalt.
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ÏBiebergabe ter №irfltd)fnt gelingen mußte, etœaé 9.1115 ÍNciicts, biè tabiit llnerbörte«

jii frfmffcii unb baß biefer Mmifllfr norœenbig ter Siebling einer ¿]tit tuerten mußte,

tie mie tie unfrige, auf tie reine äBirflicfpfeitetarfteuung auegebt, (¿r )eigt midi, ebne

irgent»e(d)eê Ärebo aufjufteHen unt obne irgenbeinee ju »erleÇen, taf; mit ter Tbt, œie

íBclaequej tie Totalität frflbielt, аиф eine reine «Aönbi-it entfielen mußte.

ftn-int StcvH-ufeii im atigemeinen fleté auf tie 33egrünbung tiefeö einen

binarbettet, fo faut nebenbei fo тапфе SBemerfung ab, tie n-cbr fcbr »erbt'ent, beachtet

teerten. 9îur eine fell hier errca'bitt œerten. (£r bemäntelt gclcgrntlidj ten

<porträrflil béé Antonio uJîoro, ter ju be& Referenten ftäntiger QSerœunterung alé einer 1er

größten ^crträdflen gilt, tie tie fîunftgefd)id)te fennt. ©tecenfon fuhrt aber mit cict

©efd^tcf aué, taß bei аПет ©treben паф Siíaln-beit unt bei after bié ¡u einem geœtffen

©rate ja überjeugenten Sreue im Herausarbeiten ter (£injeljüge, f02oro ее bod) nit'

mató егтф! bat, einen 2Кеп(феп fo torjufletten, œie er — maier^b, genommen —

auegefeben b.at. Säe ifl einee jener Urteile, tie tie Äunftyiflorifer früber fo feiten

аие^гафеп, unt tie man mit fo^er Slticf^telofigfeit аиф деюоЬпКф nur »on fiúnfWern

boren fann. 3rc£tem niodjtc Referent gerate bei tiefem аиедс)е<фпе1еп Фиф tarauf

iurücffommen, taß Íliuiftícr nidjt tie geeigneten iOfánner fint, um über ftiiinl ;n ^reiben

oter jit lehren. @rflené i (i ее ein V'ant|^after, ter taé ¡Виф über ten Porträtmaler

ißelaoquej gefфr<eben bat unt поф taju fein febr beteutenter 2antfфafter. Dem

Sßelaequej gegenüber ifl ©teoenfon Ьоф bloß ein Säte unt Dilettant unt jmettené oer=

fpürt man ter ginfeitigfeiten niA)t »enige. Dae SBilt teè ^ап«Тфеп Äünfllere unt

feiner Äuiifl entbält аиф gar mêle 3u9e/ CiC unbetingt befpro^en fein muffen, um ter

betreffenten ^'bbantlung ten iißcvt einer abfdjlícfíi'tifceii ©tutie oter Untcrfi^uiui ¡n

»erlet'ben. ЯЯап (lebt aber ЬеиШф, taß tiefe »{фЛ'деп 3"9«: 6« »ablente

tie Sffiürte, tie itealifierente Sentenj, unt tie Unlufl an fonfreten, »on innen

begrünteten gormen für ©terenfon gar nia)t erifnerten.

ЭКипфеп. Äarl SBoll.

Die tieêjàbrigen SBerliner ©1еиегетГфа|ипдеп œerten tbr beteutenteè SRebr nur

auf tae ^8anfgefфäft jurürffübren fonnen, ta ter Sffiarenbantel en gros ein SDîmter*

refultat um ca. 20 *proc. ergibt. Der leÇtere Ьоф(1 beaфtenéюerte Umflant bangt тф1

mit ten ©фгеапгипдеп ter SBaummottpreife jufammen toie тапфе annebmen œotten,

fontem mit ter a^fenten Äonfurrenj in fafl аКеп í»anteléjweigen. Daê ifl ein ^unft,

ter nid)t ^)erfфюiegen «certen tarf, tenn jener immer ftärfer auêartente SBettberoerb

trü(ft niA)t nur tie ©еютпе jufammen, fontern erbebt }ид!е<ф tie Unfoflen. Einerlei,

ob auf fo^e SBeife tie 3(ttgemeinbefi)äftigung größer miro, ob tad faufenbe ^ublifum

beffer trän ifl (taé Г<Ф <»"Ф ^е<Нф feine ffiare anjufeben bat), fo fübrt tiefe ©trömung

^ф fфließl<ф ju п\Л)№ ©utem. ¿n ter îat baben ta« ЗаЬг 1904 unt oon 1905

taê erfle Cuartal jablret^ere Äonfurfe ató je aufgemiefen unt man fragt рф mit Шеф!,

ob тф1 ten foeben auêgefфieteneп ©фаЫтдеп neue folgen œerten. ffiaé tie SBanfeii

mit ¿bren gerealtigen Äapitalien betrifft, tie Ьигф ibren ©iç in ter ЭЫфеЬоир1{1аЬ1 fo

auégetebnte ¿entralifationen buten fonnten, fo ífl eé fiar, taß bieêmol ibre oerteilbaren

SReingeœinne 2Rillionen unb SKillicnen umfaffen muffen. 3nteffen im aSerbältniö ju

ibren 3(ftienfurfen finb tie Dmibenben nid)t groß (uirgenbe über 13/4°/0) unb ferner

tarf man nid)t »ergeffen, baß bie ungebeuren Sleferren jtcar »orbanben, aber feineéreegè

ju r-erjtnfenbee Äapital barfletten.
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Sie neuen Зарапег jiim SBetrage con 27 OTillic-iirn ^funb Sterling (30 iDîillienen

iiini .4m fc von 90 °/0) batten eine überaus glànjenbe „-iei'dimma, aufiuœeifen. Unb troÇ»

béni tir ",4nierifaitcr, гое(фе allein 500 iOîillipnni Sollars fubffribierten, ihre ^¡¡iteilumu'n

mit einem paar ^rojent 9?uÇcn ,uni îeil weiter cerfaufen юегЬеп, fo wirb biefeé rein

rtfiattfdjr mit von feiner europeicen 3)íad)t fontroQierte ©taatepopter Ьоф fein 'Anlage

publifum fidjer finben. Q3or ädern fallt ta ter епдиТфе iOcarft ine ®ewid)t, beffen

rirfenbaftr "Jtufnabmefabtijfeit hier in biefem Jade иптоди'ф nur con »£mnpatbien ge=

tragen »erben fann, fonbern in erfler Cinie von bem QSertrouen ¡u ber Crbnung et'nee

uralten, aber une erfl jeÇt enthüllten Äulturflaatee. Um fo auffadenber bleibt bie

@фюафе unferer сшСегКф Ьоф gewiß fo großartig geleiteten Hänfen, bie аиф bet

biefer jœeiten Ariegêan(eib,e Sapanê ganj unoorbereitet geœefen finb. 3(uf biefe SSSeife

liât bad ^refhge ber beut|^en .бефгТмаи;, bem |1ф unfer Kapital mit feiner Unter

nebmungeüifl viel ju flarf unterorbnet, eine, man fann ruhig fegen: moralifdje ílíieber

läge erlitten. ??сф gan) abgefe^en con bem Unifiante, tag unfer jufunftiger .ôantrl

mit Japan con nun an mit Vorurteilen ju гефпеп ЬаЬен fonnte, bie bei einer (fmiffuni

jener Anleihe аиф in Berlin unb ^ranffurt wohl famii anjutreffen wären. Cfinjig ein

Hamburger 3?aiifbaus (Ш, iOi. ÜBarburg & (So.) hatte con aílen teutfdjeii Airmen ben

:Wut, fich а(в Qeiájtnfteut aufjutun unb bie écrreu in ¡Berlin crrfrbltrn taraiifbin

feineéœegë einer attgemeinen Beteiligung entgegen>uarbeiten. @ê wirb „-¡ett, bag (1ф bie

3nteQigen;en unb •prrfonlidjfeitrii im feutfAen Q3anfiergeœerbe con ber ^ecormimbung

einer fd)iiialcii 3ieibe (Mrofiinftitutr wirter mehr ("гсшифгп. 3й 3e>ten Гсе l"tfr l" '"tllh

cerfiorbenen Softer @iemend œaren bie obigen Vorgänge (фгсггНф тодНф gemefen.

@r borte bt'e SBebeutung jeneè 3"Г^с|'фев fur unfern фапЬе! unb unfere

rrditjcitig erfannt unb bemgemäg аиф bie .Oaiirc gerührt.

llnferem ©etreibebanbel ffebt ein @ф!ад beoor, ber пагйгКф mieber con ben

Agrariern auegebt. ?3fau rciuifdit патКф bie 3»dfrebite fd)on jrtjt aufjubrbrn, anftatt

wie ber 31п'ф«*1ад ее corner Ье|*ф(о(Геп batte, erfl bei Eintritt bee neuen .Ord)fcbiii.4pUf?.

3nb«m nun 10000 Sonnen Sßeijen fфon ca. 9». 350000 ЗоИ foften — eine Summe,

bie ein mittlerer фапЬ!ег in einem 3abr шей überfфreitet, fo i(l bie fofortige SBejeblung

febr (afh'g. Denn bie ïOïi'illcr bejieben ibren ¡Bebarf Ьоф in 9taten unb bejableu tcm

gcmäg аиф in îllaten. @iegen in biefem ^allt- œieber bie ©rofjgrunbbeftÇer, fo teürbe

unfer ganjer ©etreibebanbel vitutidit geflört werben unb bie ginieloerforgung miigte

iu'Heirbt ebenfalls nur gegen fcfmellrti- SBarjablung unb jwar jebedmal für ten ©efamt»

•ufrrag cor »1ф geben. З^пе gartet', ber tie 9legiernng, wie ее fфeint, beute allée

in ®efatten tun тоф1е, jielt babei offenbar gegen )u (larfe ©etreibeimporte, bie поф

furj cor ЗгофЫр con unferen ítaiiflenteii befdjafft werben fonnten, alfo bann поф

1906 bem trntfeeii ©etreibe unwißfommene ftonfurrenj machten. "All biefe Aurdit, bie

auf anbere ЗЗВагеп wobl weit fterfer juträfe, gibt aber поф fein 91еф1 ju berartigrn

р(о£||феп Störungen tre freien

Unfer ciitf^ietenep Auftreten )ugunften ber weiteren Unabbängigfeit con iOieroffo

fann jwar bie ©{фегЬеЛ, ja SOîenf^enœurbigfeit ber bortigen 3u(lanbe um fein фааг

beffer erfфeinen laffen, alé fie fmt>, allein beébalb Ьгаифеп wir un« con ben granjofen

поф iiidit majoriperen )u laffen. ffîie erfl tai Q3eifpiel con Sumé wieber bewiefen bat,

liegt im @nflem eined fraiijcilfdini ^roteftoratd eine foldir ',4'iiffdilief;lidifrit, bag bie

í»anbeleintereffen ber anbem Nationen eben gefфàbigt werben, eine fold)e SÖebrobung

con unfern gegenwärtigen ober jufünfrigen ®ef^b,äften fernjubalten, bürfte пагигНф ben

SBeifall jebeé Seutfфen pnben. ffiie fo ganj anberè ЯпЬ Ьоф bie Snglànber, trocbem
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bt'efe bet ©ubmiffionen tie eigenen C'antèleute илф Kräften ¡u beoorjugen

Unfere Maiiflente roiffen ее ju erjagen, bog ей епцц nnb allein tie engltfcben Kolonien

geroefen fmb, n>o fie i'icb von ¡eher ber ooflfommenften SBeroegungefretbett erfreuen tonnten.

Siée fofion ju .Reiten, то von einer tentídien ®го§таф! faiim bte 9tebe roar unfi \M-

reicfye (Bürger eon Siliputftaaten in ten brtttfdjen Kolonien foroie im ¿Ointtetiantf felbfl

ibre Äräfte rubig entfalten fonnten.

Die 93ergn>erfeno»etíe, fobalb fie jur parlamentarifdjen Debatte flanb, bat auf

bie fiurfe ber Äoblenaftien gebrüA. (Eigentlich mit Unrecht! Denn ba baè berüchtigte

îKiittcii aufgehoben werten foff, tro^bem unfere fOtontangro^en bied até abfotut unent

belnlid) hiinlrUcii, ifl fodi taran ¡u erinnern, baß fogar ber Atsfne an ber Saar —

eine geroiß pebantifdje 93crroa(tung — tiefen SRutten feit langem freiœiQig aufgegeben

&at- gerner baben bie 3(ftionäre nid)t ben geringflen ©фаЬеп »on einer Swfdjränhmg

ber SRutungeredjte. Senn bei ben Erwerbungen »on SBergœerfôeigentum, mie fie feit

fahren an ber îlînbr gang mit gäbe finb, tft ed fafl immer nur eine 3fnjafyl eingeweihter

unb (ofaler ©riifien, benen bie ©elegenbeit offen ftefet, in oder ©title unb fafl fann

man fagen : in Untätigfeit ju ben umfaffenbften Ше1ф1итегп ju gelangen. — 3"}«^™

tft in ber Äommiffion mit einem foldjen ШогЬеЬаф! gegen eine JReibe oon погшелЬцеп

'15егЬе|Теп11111б1чч|\1)1а.1П1 gearbeitet werten, baß man auf bie ^efttgfett ber ^Regierung

gegenüber jenen reafttonären 93efkebungen gefpannt fein mug. tí in Streif, ber дШсШф

beenbet roorben ift, fann поф immer }аЬ1шфе ffiieberauflebungen erfahren.

3m Orient bat ber дтМшд mieber )u Unruhen gelocft, fo bag bte grage von

®e|^üCanfi>affungen bort unter ber aufmerffamften Sßetoerbung ber еигора!Тфеп 3Saffen=

inbuftrien nur 311 begretfitd) er^tint. a3erle|enb babei ift aber baè Auftreten bei

fmiijöfifd)cn i^tfdiaftere in .ttonftantinopel, гое!фег bie ^anonenbeftedung bei Йгии,

felbft паф erfolgter 3uteilung, поф offen ju hintertreiben fndjte. X)er Sultan генгсо

jœar gerne ben granjofen gefäflig fein, befonbere in ber Quatfrage, aber ba, юо ei

auf gute (*iefii)!Ííu- anfommt, gebt ihm Ьоф йгирр an-ienfcheiiilid) über {едЬ'фе btplomatifd^e

9indf|"n-t)t. TCnberd (lebt ed incllet'djt in SBelgrab, ba bort neben ber tcurfфen ginanj

аиф bie franjóle unb o|lerreui)ifd)e bie З'Ш'п-мем ihrer beimífitrn ffîaffenfabrifaticn

паф Kräften 311 vertreten fndu-n. Derartige Mampfe finb immer tntereffant, »eil ft?

bie enge iöerbrüberung \щт, in ber beute 'ßolttif unb 3nbuftrie ¡u einanber ftefteii.

granffurt a. SR. @. o. ^alle.

Snantaoct(tt6 für ben fojialpolitlfiien Zeit: ,>rii-briilj <Raumann in ©фопсЬетд; für ben übrigen

t'aul Siüuland (foffmann in

-j!a4bnut bec einjetnen beitrage nui auSjuggraeife unb mit genauer ОиеПепапда&е geftotitt

J



3n bet alten Sonne.

Шоп Jb с v nui и n -tu'ÍK in (uat'enbofeii am Sîobenfee.

Sé nuftcn furj inntercuianber im Saufe béé September ¡wet neue

Tínfómmliiige ein unb ¡war ¡wet [ehr orruiucbene.

Der eine f)tefi Íouíé Aellerfyale, bod) faillite fein SDîenfd) in ber ©tabt

tiiefen Sttamen, ba Soute fd>on fett J>ahr$ebnten ben Beinamen .[ôelbria trug/

befien Urfprung unerftnblid) tft. Grr war, ba er fd)on viele Satyre fyer ber

¿rabí }ur \'aft fiel, bet einem freunbltd>en Jpanbwerfer untergebracht gewefen,

mo er ее gut Ijatte unb mit jur ftamilie jat)Ite. î»tefer JÇanbroerfer n»ar

nun aber unvermutet fduiell geflorben, unb ba ber Regung iiiciit ¡ur @rb«

fcfjaft mitgered)net werben tonnte, nutzte ihn jcijt ber ¿pittcl übernehmen.

@r hielt feinen @in}ug mit einem n>ot)(gefullten Seinwanbfácfíein/ einem

ungeheuren Hauen 9tegenfd)irm unb einem grúnbemalten ^oljfáftg, bann

faß ein fel)r feifler ge»6t)nltd)er (Sperfing unb ließ fiel) burd) ben Untjug

wenig aufregen. Der .ßolbria fam Kutc Inb, herjlidi unb ftrahlenb, fdn'ittelte

jebermann innig bie .Oanb, fprad) fein üßort unb fragte itarf» n teilte, glanjte

oor 1i?LMiue unb ^erjenégúte, fo oft jemanb ihn anrebete ober anfah unb

tiattc, a u dt wenn er iitdit fd)on (angfi eine überall bcfannte Aißiir gewefen

ware, ее feine SSiertelflunbe (ang verbergen fennen, baf er ein gutwilliger

unb ungefährlicher @cf)wacf)finntger war.

Der ¡weite, ber etwa eine ЗВофе fp&ter feinen @tnjug hielt, fam

nuiit mtnber kbcnöfrob unb wot)lwollenb bahcr, war aber feineéwegd ûiirocuii

im Äopfe, fonbern ein ¡war tjarmlofer, aber burd)trtebener ^>fïfftfu*. @r

bicii (Stefan ^infenbein unb flammte aué ber in ber gangen @tabt unb ©egcnb

»on altera her wob,íbefannten Vanbitreidier- unb JPrttlerbnttauif ber pinten«

betne, beren fomplijterte ^amtlte in »telerlet 3*»etgen in ©erberéau anfáffíg

unb anl)&ngtg war unb viele DuÇenbe von ÜRttgltebern jaulte. Die ^infen«

betne waren alle faft ohne 'ЛиепаЬшг helle unb lebhafte .Köpfe, bennod)

batte ее Von jeher niemals einer Von ihnen irgenb ¡u etwaé Nennenswertem

gebrarf)t, benn von tarent ganjen ÜBefen unb Dafetn war bie 93ogelfretb,ett

unb ber .to inner bed 92td)tét)abené gan¡ uiijortrennltrfi.

SSefagter Stefan war поф feine fed)¡tg alt unb erfreute ftd) einer

eübbentfdjc SíonatS^cfte. II, 6. 29
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fefylerlofen ®efunbb,eit. 3»»ar »ar «r etwaé mager unb fafi jart »on ©liebem,

aber jal) iinb fleté wohlauf itnb rúftíg, itnb auf wclrfje fd)laue 'IGeifc eé

ihm gelungen war, fid) bet ber ©emeinbe ale 2ínwárter aufweinen Spitted

fíC einjufdjmuggeín unb burdjjufeÇen, war rátfelfyaft« @é gab Ältere, Grlenbere

unb fogar 'Ärmere genug in ber Stobt. Allein feit ber ©rimbung btefer

Vfuftalt fyatte ее il)m feine SRuije gelaffen, er füllte fid) jum Sonnenbruber

geboren unb wollte unb mußte einer werben. Unb nun war er ba, ebenfo

ladjelnb unb liebenewurbig wie ber trcffltdje .ftolbria, aber mit roefentlicf)

letzterem ©epad1, benn außer bem, waé er am íeífcc trug, bradite er einjig

einen jwar nid)t in ber Sarbc, aber bodi in ber ^orm wot)ler^a(tenen fleifen

©onntagé^ut »on altöaterifd) bieberer (Sleganj mit. 3ßenn er iljn auffegte

unb ein wenig eitel fd)ief nadt hinten rucftc, war Stefan ftinfcnbetn ein

flaf(ifd)er SSertreter béé î^pué îoruber ©tranbinger.

@r fuerte ftd) alé einen weltgewanbten, fpaptjaften ©efellfdjafter ein

unb würbe, ba ber .ipolbna fd)on in -íúrlíno Stube gefleht werben war,

beim Seiler geller unterge6rad)t. ЭШее fd)ien ihm gut unb lobenswert 311

fein, nur bie Sd)Weigfamfett feiner Äamrraben gefiel ihm nid)t. @ine Stuntc

УРГ bem Tfbenbeffen, alé alle »iere beifammen braupeii im freien fa^en,

fing- ber ^infenbein ploi*lidi an: „«'por' bu, ^>err ^abrifant, i ft baö bei eud)

bcnn alleweil fo trufelig? üjifyr feib ja lauter 2rauerwebel."

,Дф laß mid;."

„Э7ал wo fel)lt'é benn bei bir? Überhaupt, warum ijocfen wir atte fo

fab ba l)erum? ïO?an fénnte bod) wenigflené einen Sdinape trtnfen, ober nid)t?"

purlin ^ord)te einen 2fugenbltcf entjúrft auf unb lief feine ntuben Äuglein

glanjcn, aber bann fd)uttelte er »erjweifelt ben Äopf, breite feine leeren

^ofentafdjen um unb madjte ein leibenbee ©efïcfyt.

,,2id) fo, t)afl fein ÜUooe?" rief Çinfenbein lacfjenb. „îieber ©ott,

id) l)ab' immer gebadjt, fo ein ^abrifant, ber ^at'é aßeweii fo im ©arf

Ijerumflimpem. 3iber l)eut ifl bod) mein 3íntríttéfefl, baé barf nid)t fo

trocfen vorbeigehen. Äommt nur ilir Vrutr, ber ^infenbein hat jur i)ïot

fd)on nod) ein paar Kapitalien im 3iel)ameeberle."

'Sa fprangen bie beiben Sraiterwebef behenb auf bie {yujje. ^Den

@d)wad)finnigen ließen fie fïljen, bie brei anbern flolperten im eilmarfd)

nad) bem Sternen unb fafjen balb auf ber SOanbbanf jeber »or einem ©laé

Äorn. purlin, ber feit 2ßod)en nnb SRonaten feine SBirtéjtube meljr »on

innen gefel)en harte, fam in eine freubige Aufregung. @r atmete in tiefen

Sugen ben lang entbehrten ÎJunfl béé £)rteé ein unb genoß ben Äorn*

fd)nape in fleinen, fparfamen, fdjeuen Sd)lurfen. ÜÖic einer, ber aué

fd)weren îraumen erwadjt ifi, futjlte er fid) bem îeben wiebergefdjenft unb

»on ber wohlhefanutcn Umgebung hetmatltdi angejogen. lir holte bie

»ergeffenen fut)nen ©eflen feiner ehemaligen Äneipenjett eine um bie anbere

wiebcr b,er»or, fd)lng morbemaßig auf ben 5ifd), fdjnippte mit ben gingen,

fpurfte »or fid) b,in auf bie Siele unb fdjarrte tónenb mit ber Soble baruber.

3fnd) feine íRebeweife naljm einen pléclíd)en 3íuffd)wung unb bie »oKtonenben

Araftauébrúrfe aué ben 3ab,ren feiner J£>errlid)feit flangcn nod) einmal faft

mit ber alten brutalen Sid)erb.eit »on feinen blauen Sippen.

2Bab,renb ber ftabrifant ffd) btefermaßen »erjûngte unb im 9îad)glan$e
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feineé einfligen SBirtuofentumé itnb (iHucfre fonnte, blinjelte Vufaé

nadjbenflid) in fein ©láédjen unb fyíelt bie 3fit fur gefommen, wo er bem

¿ tc-ljrn feine &e(eibigungen unb ben cutchrnibcn îMedibteb aiié jener íttadu

heimjal)Ien fónnte. @r fytelt fid) (litt unb »artete aufmerffam, bté ber rechte

Xugenblicf ba ware.

3nj»ifd)en fyatte purlin, mie eé früher feine 3Crt gewefen roar, beim

¡weiten ®íafe angefangen ein Db,r auf bte ®efprad)e ber îeute am Sieben*

tifd) ju fyaben, mit Äopfnicfen, SRáufpern unb Stfíenenfpiel barón teilju*

nehmen unb fdjließlid) aud) j»ifcf)enein ein freunbfdjaftlidjeé 3aja ober

©ofo baretnjugeben. @r fúbltc fidi ganj in baé fdunu- @t)ema(e jiirucf

»erfe|t unb aie nun baé ®efprád) nebenan lebhafter »urbe, brefjte er (id)

mel)r unb meb,r bort hinüber unb nad) feiner alten ?eibenfd)aft fiurjte er

fid) balb mit Çeuer in baé ffiogen unb 3(neinanberbranben ber 2Reinungen.

?ic 9tebenben ad)teten im Anfang nid)t barauf, bid einer von ihnen, ein

^ul)rfned)t, plofclirf) rief: „Defeé, ber Jabriíant! 3a, »aé »tlífl benn bu

fca, alter Sump? ©ei fo gut unb fyalt bu beinen ©djnabeí, fonfl fd)»ác id)

beutfd) mit bir."

SBetrubt »enbete ber 3ingefd)naujte fid) ab, aber ba gab ib,m ber

©eiier einen GrUbogenjlof) unb flufierte eifrig: „Safj bir bod) »on bem 3ocfei

baé 9Rauí nid)t »erbieten! ©ag'é iíjm, bem 25raHe»atfd)!"

riefe ehrciiyollc Ermunterung entflammte fogletd) baé ^hrflcfúhl beé

$abrífanten ju neuem SBeroufjtfein. îrofcig fjíeb er auf ben Jifd), rúcfte

nod) meíjr gegen bie ©predjer Ijínúber, »arf fû^ne SMicfe um fid) unb rief

mit tiefem SBrufiton: „97ur et»ae manierltdjer, bu, bitt id) mir auè! Du

weißt fdjeint'é nid)t, »aé ber 5ßraud) ift."

@inige laditcn. î"cr '^ithrfurdit brot)te nod) einmal gutmütig: „lvap

3íd)tung, ^abrífantíe! Í)ein STOauí »enn bu nid)t fjáítfl, fannfl »aê erleben."

„3d) braud) nid)te ju erleben," fagte Jpúrlin, »on Belter »ieber burd)

einen Stoß angefeuert, mit ÜBúrbe unb 9íad)brurf, ,,íd) bin fo gut ba unb

fann mitreben »ie ein anberer. @o, je$t weißt bu'é."

Der Äned)t, ber feinem 2ifd) eine Slunbe bejaht h,atte unb bort ben

Herren fpieite, (lanb auf unb fam fyerûber. @r war ber Aíáfferet múbe.

,,®el) ^eim in (Spítteí, wo bu fyingefyórfi!" fdjrie er .Cúríin an, nal)m ben

@rfd)rodenen am Äragen, fd)ieppte i^n jur ©tubenture unb l)alf i^m mit

einem 3ritt binntitf. Die Vente (adjten, fabcn befufiigt ju unb fanben, ее

gefdje^e bem ©peftaîier red)t. Damit war ber fíeine 3»ifd)«nfaU abgetan

unb fíe fuhren mit ©djworen unb @d)reien in ií)ren widjtigen ®efprád)en fort.

Der ©etlermeifier war feiig. @r »eranlaßte giinfcnbein, nod) ein

leçteé ®Iáéd)en ju fpenben. Unb ba er ben ÜBert biefeo neuen ®enoffen

erfannt Ijatte, bemühte er fïd) nad) Äraften, (ïd) mit if)m anjufreunben, wae

^íníenbein ftd) rui)ig unb ladjelnb gefallen ließ. Diefer war »or Seiten

einmal im J?>urlinfrf)en 3lnwefen betteln gegangen unb »on bem Jperrn

Jabrifanten flreng fyinauêgewiefen worben. SroÇbem l)atte er nirfjte gegen

ihn unb (îimmte ben 3îefd)impfungen, bie geller bem 2lbwefenben je$t лга

tat, mit feinem üßorte bei. @r war beffer alé biefe aué glúdlíd)eren lim*

flánben ^»erabgefunfenen baran gewohnt, ber 2Belt i^ren ?auf ju lafien unb

an ben SBefonberh,etten ber Ceute feinen ©paß ju haben.

29*
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nur, Seiter," fagte er abwefyrenb. „Ter purlin ift freiließ ein

Sîarr, aber nocf) lang fetner »on ben úbeíjlen. Da banf id) bod) fd)on ba*

fur, baß mir ba broben and» nod) bumme .iranbcl miteinanber haben feilen."

.феПег merfte fid) baé unb ging gefügig auf bíefen »erfeb,nttd)en 2on

ein. @e roar nun audi Seit junt 'Jiutbredictt, fo gingen fte benn unb famen

gerabe rerf)t jum 9îad)teffen íjeim. ¡Der 2ifd), an bem nunmehr fünf ieute

faßen, bot einen ganj ftattttd)en Änblicf. Obenan faß ber Strider, bann

fain auf ber einen Seite ber rotmangige Jj5olbrta neben bem hageren, ver*

faden unb gramtid) auofebettbcn .tbíirlin, ihnen gegenüber ber bi'uut behaarte,

pfiffige ©euer neben bem ftbeten, fyelláugigen ^infenbetn. Tiefer unterhielt

ben J?auöoater »ortrefftid) unb brachte ihn in gute Saune, jwifdjenein

ma cti te er ein paar Spafîc mit bem 3M6bcn, ber gefd)tneid)ett gnnfte, unb

alé ber 'Sifdt abgeräumt unb abgetvafd)en шаг, }og er ¿ptelfartcn herauf

unb fitting eine partie »or. Ter ¿trtcfer wollte её ^erbieten, gab ce aber

am @nbe unter ber Q3ebingung ju, baß „um ni dt té" gefpielt werbe, ^infen*

bein ladite laut.

„Síarúrííd) um nidjte, ^err ©auberle. Um maé benn fonft? ЗФ

bin ja freilid) von -бане aué 3>?iUionàr, aber bad ifl allée in £úríínífd?en

3íftien braufgegangen — nid)W fur ungut, J^err ^abrifant!"

@ie begannen benn unb bae ¿Spiel ging and) eine fficile ganj frohliii)

feinen ©ang, bitrdi ^ahlreidie .UarteincilH' béé ^infenbetn unb burd) einen

öon bemfelben ^infenbein entbedten unb oereíteíten SKogeíwerfud) beé

@ei(ermeífteré anregenb unterbrodjen. Tiber ba ftadi ben Seiler ber njaber,

baß er mit getjeimnieOoOen 3inbeutungen immer wieber béé Abenteuere im

¿fernen gebenfen mußte. -Ditrlin überhörte ее juerjt, bann roinfte er

árgerltcf) ab. Ъл íadjte ber Seiler auf eine fdtabenfrofye 3(rt bem ftinttn*

bein ju. .Cinrlin bltifte auf, fat) baé unangenehme Vadten unb iMinjeln,

unb plo^Iid) würbe ifym fiar, baß btefer an ber Jptnauewerferet fdjulb roar

unb fid) auf feine Sofien luftig madje. X!ae ging ihm burd) unb burd).

Grr öerjog ben SDîunb, roarf mitten im Spiet feine harten auf ben îifd»

unb war nid)t jum ÜBeiterfpielen ju bewegen, fetter merfte fofort, waé

loé war, er hielt fid) t>orfid)tig ñíll unb gab fid) nun boppelt îDîiihe, auf

einem redit brúber(id)en ^uß mit ftittfenbetn ju bleiben.

@e war nun atfo jwifdjen ben beiben alten ©egnern wieber alteé

»erfd)úttet, unb befto fd)Iimmcr, weit purlin überzeugt war, ginfenbein

habe um ben ctmrii gewußt unb ihn anftiften helfen. Tiefer benahm ftd)

unöeranbert luftig unb famerabfd)aftttd), ba aber Jpurtin ityn nun einmal

beargwöhnte unb feine Spaße unb Titulaturen wie ^ommerjienrat, -Oerr

»on J&úríin ufw. ruppig aufnahm, jerftel in Sßatbe bie Sonnenbruberfd)aft

in jwei ^arteten. Senn ber ^abrifant ^atte fid) até @d)íaffamerab frfjnett

an ben bteben J?»otbria gewefynt unb if)n ju feinem ^reunb gemadjt.

SSon Seit ju Seit brachte ginfenbetn, ber auè irgenbwetd)en »er*

borgenen Duellen her immer wieber ein bißdjen ftetnee ©e(b im ¿acf hatte,

wieber einen gemetnfamen ^neipengang in ^orfdftag. 'ЛЬег .i>úrlin, fo

gewaltig bie SSertorfung für ib,n war, t)iett fid) ftramm unb ging niemate

mel)r mit, obwohl ее if)n emporte ju bcnfcn, bag geller befio beffer babet

wegfomme. Statt beffen Ijocftc er beim ^olbria, ber ihm mit »erftartem
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Sádjeln ober mit ángftlid) großen Tíugen juljorte, wenn er fíagte unb fdjimpfte

ober barúber pfyantafierte, waé er tun würbe, menn tfym jemanb taufenb

SKarf liefye.

Sufae Better bagegen fyielt ее flúglíd) mit bem ftintenbñn. ftreHiát

fyatte er gletd) im 2fnfang bie neue greunbfdjaft in ©efaljr gebracht. <5t

war béé ilïadifë einmal nad) feiner @ewob,nb,eit über ben Kleibern feineé

<£d)iaffameraben gewefen unb fyatte bretßtg Pfennige barin gefunben »tnb

an firf) gebrad)t. £>er beraubte aber, ber nid)t fdjlief, fah, rufjtg burd)

b,albgefd)loffene Sieber $u. Am ЗЙогдеп gratulierte er bem ©eiler ju feiner

^ingerfertigfeit, bie er f)ód)líd) lobte, forberte ib,m baé ©etb mieber ab unb

tat, alé шаге со nur ein guter ©djerj gewefen. Samit fyatte er »ollenbe

iPiadit über geller gewonnen, unb wenn biefer an ihm einen guten unb

luftigen Äameraben (jatte, fonnte er ifjm bod) nidit fo untterweijrt feine

Älagelicber »orfingen wie purlin bem fetnigen. 9îamentlid) feine Sieben

über bie 2Bciber würben bem ^infenbem balb langweilig.

,,'e ift gut, fag id), ©eilerèmann, 'è i ft gut. Du bift aud) fo eine

Drehorgel mit einer ewigen ?eier, t)aft feine SRefcröewalje. SDBae bie Sßeiber

anget)t, fíaft bu meinetwegen miu. 3íber waé juotel i 1 1, ift jinnrl. îOïiifît

bir eine SKefereewalje anfd)affen — mal wae anbcree, weißt bu, fonft fannfî

bu mir geftol)len werben."

"•IHM- iolctKu drflarungen war ber ^abritant firfu-r. Unb baé war

jwar bequem, aber ее tat iijm nid)t gut. 3e gebulbiger fein 3uf)6rer war,

befto tiefer wufyltc er in feinem Slenb. 9îod) ein paarmal ftedte ti)n bie

fouöeranc îuftigfeit béé Saugenid)tè Çinfenbein fur eine b,albe (Stunbe an,

ba@ er nodimalé bie großartigen Jpanbbewegungen unb ^ernworte feiner

golbenen Seit fyeröorlangtc unb übte, aber feine .Çanbe waren bod) allmáfylid)

jicmlid) fteíf geworben, unb ее fam íb,m nimmer öon innen fjerauê. 3n

bcn legten fonnigen ^»erbfttagen faß er juweilen nod) unter ben welfenben

2(pfelbaumen, aber er fcfjaute auf Stabt unb îal nimmer mit 9îeib ober

mit SSerlangen, fonbern frcmb, wie wenn all biefeè i()n nid)tè meljr anginge

unb i^m fernläge. @e ging ihn and) nidjte mel)r an, benn er war ftdjtlid)

am 3íbrúften unb tyattc hinter (id) níd)té mcf)r ju fud)en.

Uaé war merfwurbig fd)nell über if)n gefommen. 3«>ar war er fd)on

balb nad) feinem ©turjc, in ben burftigen Seiten, ba bie „Sonne" ih,m »er*

traut ju werben begann, grau geworben unb h,atte angefangen, bie 95eweg«

lid)feit ju »erlieren. Tiber er fyátte (id) nod) jahrelang fjerumfd)lagen unb

тапфеп Sdjoppen trinfen unb mand)eômal baë große 5Bort am ffiirtetifd)

ober auf ber ©äffe fuhren fonnen. @e war nur ber ©pittel, ber ib,m in

bie Knie gefd)lagen fyatte. 3fle er bamalé fro^ gcwefen war, ine 2íf»)í ju

fommen, l)atte er nid)t bebadjt, baß er fid) bamit felber feinen beften ^aben

abfdjneibe. Denn ot)ne projette unb ol)ne 2fuéfïd)t auf allerlei Umtrieb unb

©peftafel ju leben, baju fjatte er feine ©abe, unb baß er bamalé ber STOúbig*

feit unb bem junger пафдедеЬеп unb fid) jur 9lub,e gefegt l)atte, baè war

erft fein etgentlid)er 5Banfrott gewefen. 97un blieb i()m nid)te meb,r alé

fein Seitíein »ollenbé abjuleben.

@e fam baju, baß Jpurlin alljulange eine ffîirtét)auéeriftenj gcfúhrr

h.atte. Alte ©cwobnijeiten, aud) wenn fíe Safter finb, legt ein ©rauhhaariger
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nid)t ob,ne ©djaben ab. Die (Sinfamfeit unb bie ^ánbeí mit geller balfen

mit, ihn volle»be frill ju machen, unb wenn ein alter QMagueur unb ©arrêter

einmal (litt wirb, fo ifit baé fdjon ber fyalbe ÜBeg jum Äird)h,of.

de in unerquicf lid), at^iifrben, une ein in 9îid)tigfeiten, 'Prahlerei unb

©elbflfud)t alt geworbener îebenèfunftler geringer 3(rt, ftatt in bem ib.m

jufommenben ©ttl etwa bei einer od)lagerei ober bei einem itaditlidien

Jpetmwanbel »on ber Kneipe fyinjufallen unb ju »crfd)»inben, aufé leÇte

nod) trúbfínníg wirb unb aie 'Pfnfdtcr auf bem ihm jcitlebene fremb ge*

wefenen ©ebiet beè (Sentimentalen enbigt. Allein ba baé tàglidte ítben

bod) unbi'ftreitbar ein gewaltiger ridncv i ft unb alio feine juin I ofс ïStlifur

üben fann, bleibt einem ntdité übrig alé jujufcfjauen, fid) ju oerwunbern

unb fïd) baé bcftr babet }u benfen. llnb fd)Iirf;Iui) bat baé ja an di feine

3ragif unb Sdiónlu'ir, юепп fo(d) ein (ebenéíang »crmabrloiteö unb rot)

gebítebeneé unb oergemattigteé ©emut gan} am @nbe nocf) rebelliert unb

fein 9led)t fyaben voiü, mit ungelenfen ^lúgelfdjíágen taumelt unb fírf), ba

il)m ntd)té anbereè bleibt, »enigflené nocí) an ©djwermut unb Älage

erfattigen »ill.

@ô »ar oielerleí, n?aé jc$t an biefer rítben unb úbel erjogenen

¿eele ju rütteln unb ju nagen fain, unb ее jeigte fid), bap fte ungeachtet

ib,rer früheren Starrheit unb @cíb(lí)errltd)íett red)t roeníg befefiigt шаг.

£er ^>aue»ater шаг ber erfle, ber feinen Sujlanb erfannte. Зиш Stobt*

pfarrer, alé biefer einmal feinen S3efud) mad)te, fagte er adjfeljudenb:

„Der ^»úrltn fann einem fd)ter leib tun. Seit er fo brunten tfl, jming

id) t()n ja ju feiner Arbeit meb,r, aber »aô bilft'ô, baé fïfct bei it)m anber*

warte. @r fínníert unb (íubiert ju oiel, unb »enn id) bíefc ©orte níd)t

fennen táte, »úrb id) fagcn, 'ó ijl baè fd)led)te ©ewiffen unb gefd)íe^t ¿bm

redjt. 3íber meít gefehlt! @é frißt ib, n »on innen, baé ift'é, unb baé b,ált

einer in bem 3llter ntd)t lang aué, »ir roerben'é feb,en." 3íuf baé t)ín fa§

ber ©tabtpfarrer ein paarmal beim ^abrifanten auf feiner ©tube neben bem

grünen ©»açenfafïg béé .Çolbrta «nb fprad) mit ib,m »ont îeben unb Sterben

unb »erfudjte irgenbein Sid)t in feine ^infiernie ju bringen, aber »ergebene.

Jpurltn b,6rte ju ober fyórte ntd)t ju, nicfte ober brummte, fprad) aber nidjte

unb »urbe immer fahriger unb »unberlidjer. SSon ben 3ßi$en béé ^infenbein

tat tf)m ju Seiten einer gut, bann lacf)tc er leié unb trorfen, fdilug auf ben

2ifd) unb nicfte billigenb, um gletd) barauf wieber in fïd) fytnetn auf bte

»ermorrenen ©timmen ju Ьогфеп, bie il)n befdjafttgten unb quälten, unb bie

er nid)t öerfianb.

9îad) außen jeigte er nur ein fullereé unb etn>ae rocínerlid) geworbeneé

üBefen unb jebermann ging mit ib,m um wie fonfh 9îur bem ©djroadi*

finnigen, »enn er eben md)t ob,nc SSerftanb gewefcn »are, b,átte ein îidit

über ^ûrliné Sufianb unb SBerfall aufgeben fonnen unb jugleid) ein ©rauen.

Denn biefer ewig freunblid)e unb frtcbfcrtige .Colbria war bee gabrtfanten

®efellfd)after unb grcunb geworben. Sie Ijocften jufammen »or bem J&olj«

fáftg, ftrecften bem fetten Sparen bte $<n9er tjinein unb ließen ftd) ptrfen,

lehnten morgené bei bem jeçt langfam b,eranfommenben 3GBinter»etter am

leid)t getjetjten Ofen unb fa^en etnanber fo »erflanbnioöoll in bte Xugen,

alé »aren fíe jwet 3Betfe unb nid)t jwei arme fyoffnungélofe 9îarren gewefen.
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iWati fleht iiiandnnal, ba(t jwet gemeinfam eingefperrte ÜBalbeétiere einanber

fo nnblitfcit — je uadibem man will uiib geftimmt i ft, fann man ibrn¡

SBíirf fhtmpfftnnig, ЬгоШд ober erfdjredenb feefenvoU ftnben.

5Bae am fyefttgflen an .Curíín jetarte, baé war bie auf fettere Änjltften

im ¿tcrnen erfahrene î)emûtigung unb ©фапЬе. 'Ли bem iffitvtötifd), wo

er (ange Seiten fait táglíd) gefefien war/ roo er feine feisten geller hatte

liegen lafien, roo er ein guter ©aft, J^auéfreunb unb iffiorrfútjrer geroefen

war, ba hatten ÏBirt unb ®afte ru()ig unb mit ®elad)ter jugefefyen, wie er

fyinauégeworfen rourbe. Sr fyatte ее an ben eigenen £nod)en erfahren unb

fparrn imivfcit, baß er nimmer borthin get)ore, nimmer mitjahlc, baß er

»ergefien unb auegeflrid)en »ar unb feinen ©fatten »on 9led)t mel)r befaß.

^ur jeben anberen bofen (Streid) f)atte er geroiß an geller bei ber

erften ®efegen()eit 9tad)e genommen. 'ЛЬег bieémaf tvadite er ntdjt einmal

btc gewohnten @d)impfwortc, bie if)tn fo lorfer in ber Ourgef faßen, (jeraué.

Ul'aí foUte er ihm fagen? X)er ¿euer war ja gan$ im 9ted)t. ÜQenn er

nod) ber alte .tterf unb nod) irgenb etroaé wert ware/ hatte man nid)t ge«

wagt ihn im ¿temen an bie Vnft ju feÇen. @r war fertig unb fonnte

etnpacfen.

Unb nun fdmutc er »ortwárté, bie ihm beflimmte I'dtmale unb gerabe

¿trape, an ungejál)(ten íKeihen inni leeren, bunflen, toten Sagen vorbei bem

Sterben entgegen/ an bad er halb faff mit ¿ehnfndit, halb mit jornigem

©raufen bad)te. î)a roar allée feflgefeÇt, angenagelt unb »orgefd)rieben,

felhberftanMidt unb unerbittfid). Ta roar nid)t bie SD?og(id)feit/ eine ®i(an}

unb ein <papíerd)en ju fáffd)en, ПФ in tint 3íftiengefellfd)aft ju oerwanbetn

ober in ®otteö tarnen fïd) burd) S&anfrott unb 3ud)tt)au¿ auf Umwegen

wieber inô îeben l)ineinjufd)fetd)en. 2>enn er war je$t feine girma unb

fein 97ame mehr, fonbern lebiglid) ein mürber alter SOfenfrii, t>or bem ber

ïbgrunb béé Unenb(id)cn fid) grauenhaft geéffnet flatte unb bem ber búrre

Stippenmann frill unb grinfenb ben iKucfjug oerfperrte. Unb wenn ber даЬп

fant auf oielerfei Umflanbe unb îebenélagen eingeridjtet war unb fid) in

fíe ju ftnben wußte/ fo war er bod) auf biefe nid)t eingerid)tet unb roufte

ftd) nid)t in fíe ju ftnben, fonbern balb fd)lug er ungebarbtg abroet)renb mit

fd)»ad)en ®reifenarmen um fid), halb ftecfte er ben ßopf in bie .бапЬе,

mad)te bie 'Ладен ju unb gitterte in 'Лп^к t>or ber unentrinnbaren Aanft,

bie er beflánbig feinem SRarfen natje füllte.

Der gute Auifenhein, ba er aUm¿t)(id) atjntc, baß ее bei bem $abri<

fanten ert)eb(id) fpufe, gab ihm nid)t feiten ein ermunternbeé ffîort ober

ffopfte ihm mit gutmutig trofienbem Vadu-n auf bie ¿duiltcr.

„Tu, Oberfommerjienrat/ flubier nid)t fo oiel/ bu bift adroeg gefd)eit

genug, tjafl fo öiel reídje unb gefdjeite íeute feínerjeít eingefeift, ober nid)t?

— 9ítd)t brummen/ J^err 9JííHíonár, 'о ifl nid)t béé gemeint. 3fi baé ein

©pricigtun — 2Äann ®ottee, benf bod) an ben ^eiligen SSere über beiner

SBettiabe."

Unb er breitete mit pafloraler 2Burbe bie Лппе aué rote jum ©egnen

unb fprad) mit ¿albnna,: „.Hinblein, liebet eud) untereinanber !"

„Ober paß auf, roir fangen jei;t eine ¿parfaiie an unb wenn fíe »öd

ifl, faufen wir ber ¿rabt ihren fd)abigen ¿tnttcl ab unb tun baé ¿dulö
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raué unb madien bie aite ©onne wieber auf, bag ¿>l in bt'e franfe 2Kafd)ine

fommt. UOaé meinfï?"

„^unftaufenb 2ftarf wenn wir fatten —" fing .Çùrlm ju rechnen an,

aber ba ladjten bte anbeten; er brad} ab, feufjte unb fief in fein ©ruten

unb Stieren jurürf.

2Báí)renb ее »ollenbé ÜBínter »urbe, fab, man ifyn ftiller unb rufyelofer

»erben, ¿r f)atte bte ©ewofynfyeít angenommen, tagaué tageín in ber ©tube

hin unb wieber ju traben, einmal grimmig, einmal angfloott, ein anbermaí

lauernb unb túcfifd). ©onfi aber fierté er níemanb. Eer J?oíbría leiflete

ifym f)áuftg ©efettfdjaft, fdjloß fícf) in gleichem Srttt feinen Sauerlaufen

burd)é Simmer an unb beantwortete nad) Aráften bie Solide, ©efitfulationeit

unb ©eufjer béé unruhigen ÜBanbereré, ber bejlánbíg »or bent bófen ®etfle

auf ber ^íud)í »ar, ben er bod) in jïd) trug. ЗВепп er fein îeben íang

fd)tt)inbell)afte SRoKen geliebt unb mit »ed)fe[nbem ©iucfe gefptett tjatte, fo

»ar er nun baju öerurteiit, ein »erjweífeít traurigeé (ïnbe mit feinen

fyanérourftmáfHgen SRanteren burdifpielen ju muffen. @r fpiefte benn aud)

mtferabei unb ladicrlid) genug, aber »eniglïené »ar bte 9ioUe edit unb ber

frühere ^)ofeur trat nun jum erftenmal unb nid)t ju feinem SSorteif ol)ne

SDîaéîe auf. Sie 3i^nung béé (Swigen unb ber îhirfi nad) bent Unaué*

fpredjltdjen, ber aud) bíefer Seeíe eingeboren unb ein ganjeé ?eben tang

»ergeffen unb »ernad)[áffígt »orben war, fanb nun, ba er ûberquott, ñadí

feiner (Seite I)in feinen 2fuébrurf unb gebárbete fid) in ©rímaffen, 35e==

»egungen unb 2ónen feítfamfler 3írt abfurb unb fádjeríid) genug. 3íber

er war bod) eine ed)te Äraft, unb biefeé fíd» feíber nid)t »erfle^enbe Sterben*

wollen war gewiß feit Safyrjebnten bie erfte großartige unb im höheren @inn

»ernunftige 9legung biefer geringen Seeie.

3u ben ©prungen unb Äapriolen béé aué bem ©eleife ©efommenen

geborte ее, baß er neuerbtngé mérmale am Sage unter feine 33ett(iatt frod),

baé alte @onnenfd)ilb i)ertiorf)olte unb einen fel)nfúd)ttg nárrífdjen Äultue

bamit trieb, inbem er ее balb feierlid) »or fïd) l)ertrug wie ein tieitigee

©djauflurf, balb »or (id) aufpflanze unb mit öerjudten 3(ugcn betradjtete,

balb wutenb mit Raupen fd)lug, um ее bann wieber forglid) ju wiegen, ju

liebfofen unb enblid) an feinen »erborgenen Drt juritcf ju bringen. 3tle er

biefe fcmbolifdjen ^offen anfing, »erlor er feinen 9lefl oon Ärebtt bei ben

©onnenbrubern unb würbe glcid) feinem ^««"be .Colbria alé »olliger 9îarr

bebanbelt unb befprodjen. Sîamentlid) ber ©eiler fob, ib,n mit un»er^of)lener

3Serad)tung an, Ijánfelte unb bemíttigte tf)n wo er fonnte unb ärgerte ftcfi,

baß Jpúrlin baé faum ju merfen idiieti.

Einmal nafjm er if)tn fein ©onnenfd)tlb unb »erflerfte ее in einer

anberen ©tube. Tile purlin ее belén wollte unb nid)t fanb, irrte er eine

Seit im .Сане ninhrr, bann fud)te er wiebrrholt am alten Drte bañad), bann

bebroijte er ber 9leib,e nad» atte ^auegenoffen, ben ©trirfer nid)t auegenommen,

mit martilleó wútenben fReben unb l'iifttneben, unb alé allée baé nid)té half,

feÇte er fid) an ben îifrf), legte ben Äopf in bie ^»anbe unb brad) in ein jammer*

»оПее -Centra aué, baé eine halbe ©tunbe bauerte. X)aé war bem mitleibigen

ginfenbein ju »iel. @r gab bem ju 2ob erfdjrerfenben ©euer einen mad)tigen

unb jwang ibn, baé »erflerfte -ftirineb fogleid) {)erbet}ubringen.



фегтапп фе(Ге : 3« ber «tten (Sonne. 445

jâtye gabrifant tyátte trofc fetner fafï weiß geworbenen £aare

nod) manche Satyre (eben fónnen. 3fber ber ЗВШе jum Sterben, ber wenn

aud) un»erflanben in itym arbeitete, fanb balb einen Tlueweg unb mad)te

ber unfdjonen tragifdjen Äomobie ein erwúnfdjtcé (Snbe. 3n einer Фе$етЬег*

nad)t fonnte ber aíte 2uann jufallig nid)t fdjlafen. 3m Söett aufjifcenb gab

er fid) feinen eben ©ebanfen tyin, flierte über bie bunfien üßanbe t¡in unb

fam fíd) »erlaffener »or até je. 3n ?angewcilc, Tfngft unb Írofllofígfeít

fianb er fd)ließlid) auf, otyne red)t ju wiffcn юле er tue, nefîelte feinen

tyanfenen Jpofentráger loé unb tyángte fícf) bamit geráufdjíoé an ber Súrangeí

auf. @o fanb ítyn am üKorgen ber ^olbría unb ber auf bee Sîarren

áng|iííd)ce ®efdjrei Jjerubergefommene ^auéoater. í)aé ®efícf)t mar ein

roeníg bíáulidjer geworben, fonfl war wenig baran ju entflellen gewefen.

©precien unb Úberrafd)ung waren nictjt fíein, aber oon fetyr furjer

îîauer. 9îur ber ©d)Wad)fínnige flennte íeife in feinen Äaffeetopf l)inein,

айе anberen wußten ober fúfyíten, baß bicfee (Snbe beé gabrífantcn nid)t jur

unrechten Seit gefommen war, unb baß ее Weber jur Älage nocf) jur @ntru(lung

l)inrei(f)enbe ÍBeraníaffung biete. 3iud) hatte ityn ja niemanb lieb gehabt.

Síatúríirf) (lúrjten fid) аиф ein paar lumpige 3Bínfeírebafteure auf

ben intereffanten ^aíl unb teilten in ífyren ©cfjunbbíáttíein ben ?efern nebfl

ben nötigen moraiifrfjen spoflfyaitern bic 2atfacf)e mit, baß ber cinfl nid)t

unbefannte Sßanfrotteur Äari Jpurfin nunmetyr »erbientcrmaßen im 2frmen*

f)aué aíé ©eíbfimórber geenbet fyabe.

ÜBie feinerjeit ber ^infenbeín alé werter ©ají in ben Spittei gefommen

war, tyatte man in ber ©tabt einige Äfagen baritber vernommen, baß baé

faum gegrúnbete Sífpí fid) fo ungehörig rafrf) beoóífere. 97un war fdjon

einer »on ben Úberjáfylígen oerfctjwunben. Unb wenn ее watyr i|i, baß bie

2írmenb,áuéíer meijlené merfwúrbíg gebeten unb ju tyotyen Satyren fommen,

fo ifl ее bod) ebenfo wafjr, baß feiten ein ?od) bieibt wie ее i(l, fonbern

um fid) freffen muß. @o ging ее aud) tyier; in ber faum erblutyten Pumpen*

folonie war nun einmal ber (Sdjwunb auégebrod)en unb wirfte weiter.

3unad)fl fd)ien freilid) ber Çabrifant ttergeffen unb fonfl allée beim

alten ju fein. Sufae geller fufjrte, foweit ^infenbein ее juließ, ba$

große ÜBort, mad)te bem ©tricfer baé îeben faucr unb wußte »on feinem

bißdjen Arbeit nod) bie Raffte bem willigen Jpolbria aufjutyalfen. @o füllte

er fid) ffbr wot)l unb tyeiter, begann fid) im 97efle warm ju ft$en unb bt*

fd)loß, unter fo bcf)aglid)en Umflanben ftdi feine Sorgen ju тафеп unb

jebenfaflé nod) reid)lid)e Satyre in biefem üßotylleben ju »erweilen, ber

©emeinbe jum arger unb ftd) jum ^)láfíer. @r war nun, nad) Jjúrliné

2obe, ber altefle »on ben Sonncnbrubern, fittylte fid) ganj tyeimifd) unb

hatte nie in feinem Seben fid) fo im @inflang mit feiner Umgebung unb

Sebeneflelliing befunben, beren ob aud) armlidje, bod) (lurmfidjere 9lutye unb

3ragtyeit itym Seit ließ, ftd) 511 betynen unb ju fútylen unb ftd) alé ein

ad)tungewerter unb nid)t unwefentlidjer 2eil ber ©efellfd)aft, ber Stabt unb

bee Sffieltganjen »orjufommen. 3tym war ее feelenwotyl babei, ben Umtrieb

J)inter fid) unb »or fidt bie 3(uéfïd)t in trage, forgenlofe 3atyre ju tyaben.
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Tínberé erging ее bem gíinfenbein. Daé ibeale SMlb, bao ffíne lebhafte

1>hantaííe |Tdi einit IUMH Veben cinco ¿omiciibntberê erb adu itnb herrltch

auegemalt hatte, war gang anbete gewefen aló waè er in Äürflidifcit hier

gefunben unb gefefyen fyatte. 3»«r blieb er bem 3(nfet)en narf) ganj ber

alte l'eidttfnf; unb (Spafmadjer, genoß freubtg baö gute SJett, ben roarmen

Dfen unb bie folibe, reid)lid)e Äofl unb frfjien feinen SKangel ju empfmben.

(¿r brachte aud) immer roieber »on gefyeimnieöoUen 'ЛиейЛагп in bie (Srabt

ein paar ilîicfel für ¿cbiiapé unb ïabaf mit, an meldten ©útern er ben

(Seiler ofyne ©eij teilhaben lief. 2tud) fehlte её ih,m feiten an einem Seit*

vertreib, ba er gafauf gafab jebeo (Meftdit faillite unb »vohlgrlitten n»arr

fo baf er in jebem Vorgang unb »or jeber ?abenture, auf ÍBrúrfe unb (Steg,

neben ?a(lfuf)ren unb (Scfyiebfarren l)er, fowie im (Sternen, im îeuen unb

im fdjarfen @cf jeberjeit mit jebermann fid) bee ^íauberné erfreuen fonntr.

îrotjbem aber war iljm nid)t rerfjt wo^I in feiner J^aut. Denn ein*

mal waren geller unb ^olbría até taglidje Äameraben »on geringem 3Bert

für ihn, ber mit flotteren unb ergiebigeren Veuteii umgeben fonnte, unb bann

brucfte i{)n je langer je mef)r bie Slegelmaßigfeit biefeé Sebenè, baè für

3íuf(let)en, Offen, Arbeiten unb 3ubettgel)en fe(te (Stunben »orfdjrieb. @фПе$*

lief), unb bao war bie .iruniptiadie, war biee Vcbrn ju gut unb 511 bequem

fur ihn. @r war gewohnt, .Çungertage mit @cf)lemmertagen 511 wedtfefn,

balb auf Sinnen unb balb auf «Strofy ju frfjlafen, balb bewunbert unb balb

angefdjnaujt ju werben. @r war gewohnt, ñadí belieben uml^erjuflreifen,

bie ^)olijei ju furd)ten, fleine ©efdjafte unb (Streidjc an ber .Wmifel ju haben

unb »on jebem lieben 2ag etwaë Sîeueè ju erwarten. I)iefe ^reihett,

Armut, 33cweglid)feit unb beflanbige (Spannung fehlte íl)m ()ier »olífommen

unb balb fat) er ein, baf; ber mit »telen Viften unb ¿diifanett ermeglidite

Eintritt in ben (Spittel ntdjt, wie er gemeint ^atte, fein SKeiflerflucf,

fonbern ein bummer <Streid) mit betrüblichen unb lebenslangen folgen

gewefen war.

Amlidv wenn её in biefer .tMniïdu bem ^infenbein wenig aubère

erging alé öorb,er bem ^abrifanten, fo war er in allem übrigen beffen

fertiget ©egentcil. 93or allein lief er ben &opf tiidtt fangen wie immer

unb lief bie ©ebanfen nidjt ewig auf bemfelben leeren ^elbe ber îrauer

unb Ungenuge grafen, fonbern hielt fid) munter, lief bie Sufunft mégliáift

aufer 3(ugen unb fänbelfe fíd) leid)tfúfig von einen ^ag in ben anbern.

(Sr gewann bem (Strirfer, bem Simpel, bem (Seiler .Celler, bem fetten

(Sperling unb ber ganjen Sachlage nad) 9K6glid)feit bie fibele (Seite ab unb

l)atte auè feinem früheren îeben bie bequeme SBirtuofengewol)nl}eit fyeruber*

gebrad)t, niemale über bie gegenwartige Sage htnanö 'Plane ju niadn-n unb

SD3unfd)e unb Hoffnungen ju »eranfern. Damit gelang ее ib,m aud) jegt

nod), ba er bod) fur allejeit »erforgt unb »erfid»ert war, baé Seben ber

&og(ein unb fliegen }U fuhren, unb baé tat «idir ihm allein, fonbern bem

ganjen Häufe gut, beffen taglidjee Seben burd) if)n einen Houd) »on $rei»

finn unb jterlidjer Qeittrteit befam. Den fonnte ее freilief) notig braudien,

benn jur Erweiterung unb 3krfd)onerung ber gleichförmigen 2age fjatten

©auberle unb НеПег auô eigenen SOîitteln ungefáljr fo wenig wie ber gute

ÏBafferfopf Holbria beijufleuern.
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Sé liefen aífo tue Sage iinb uöodteu fo leiblid) hin, unb menu ей

mrf)t immer fré^ííd) b,erging, gab ее bod) aud) feine J&ánbel unb irgernifle.

Der .franëtiatcr fdjnfftc unb forgte fídi múb unb mager, ber Seiler genoß

eiferfud)tig fein billiget 2Bob,Ifein, ber ^ínfenbein brúcfte ein Äuge ju unb

tjielt fid) an ber £>berflad)e, ber .Colbria blühte in ewigem (Seelenfrieben

unb nah,m an ííebenéwürbígfett, gutem Appetit unb Beleibtheit tagltd) ju.

X)ae 3bj)tt »are fertig gewefen. Allein ее ging inmitten biefee nab,rb,aften

grtebene ber fyagere ®eifl bee toten ^abrifanten um. Säe ?od) mußte

um fid) freffen.

llnb fo gefd)at) ее an einem SKittwod) im 'ДгЬгпаг, bai; ?ufaé .Délier

morgcné eine Arbeit im J>5oljflall ju tun Ijatte, unb ba er nod) immer nid)t

anberé atí rucfweife unb mit langen Raufen fleißig fein feit im-, fam er in

@d)roeiß, ruhte unter ber íúrc ano unb befam Rujien unb .Hopfmeh. 3u

SDîittag af er faum bíe J^áífte n>ie fonjî, nadjmittagô blieb er beim Ofen

unb jaiiftc, hiiftcte unb fludite gewaltig, unb abenbé legte er ffd) fd)on um

act)t Uf)r ine 33ett. 3im anbern SDîorgen Ijolte man ben Softer. 2)ieémal

a?, .feller um Mittag gar nid)té, etwad ípátcr ging baé ДчеЬег loi, in ber

97ad)t mußten ber ^infenbein unb ber J^auévater abn>ed)fe(nb bei ihm n>ad)en.

îaiio barauf fiarb ber ¿eiler fcahin, wiberwiUig, neibifd) unb feineétoegé

gebuibig unb íármloo, unb bie @tabt шаг roieber einen Âoflganger (o¿ $е>

roorben, waé niemanb ju $erbru$ gereid)te.

@ie foßte ctf aber halb nod) beffer befommen. @é brad) nám(id) im

SKárj ein unge»6f)nlid) fruteé ©ommerwetter unb 2Bad)étum an. Sie

großen Sßerge unb bie fieinen (Straßengraben würben grün unb jung, bie

(Straße mär »on ploçlid) aufgetauten ^úljnern, Snten unb J&anbwerfe«

burfdjen froljlid) beöeifert unb burd) bie Sufte fh'trjten fid) mit freubigem

@d)wunge große unb fíeine Séget.

Sem Auifeiiheiii war eö in ber junet)menben SOereinfamung unb @ti(le

béé .Oaufcö immer enger unb báng(id)er unté .ipcr; geworben. Sie beiben

©terbefalle fdjienen i^m bebenfiid) unb er fam fid) immer mel)r wie einer

»or, ber auf einem unterftnfenben @d)iffe aie ÎeÇter am ?eben biieb. 9îun

rod) unb lugte er jtúnMídt jum Renfler hmaiitf in bie SBarme unb iiulöe

Ariihjahreihlaiic hinein. @¿ garte ihm in allen ®(iebern unb fein jung ge*

bliebenee -Oerj, ba ее ben liehen ¡yriihlin^ witterte, gebaute alter Seiten

unb begann ju überlegen, ob nicbr and» ihm bei biefem allgemeinen Duellen,

©projfen unb SEBof)lergel)en »ielleid)t ein Senj befd)ieben fei.

(Síneé îageé bradjte er aué ber (Btabt nid)t nur ein ^árfíein îabaf

unb einige neuefie SReuigfeiten, fonbern and) in einem fd)abig alten ЗВафе-

túd)leín jwei neue Rapiere mit, weld)e jwar fd)6ne <5d)n6rfel unb feierlidje

blaue Xmtefiempet trugen, aber nidn vom :Hathanc> geholt waren. 20ie

follte aud) ein fo alter unb fufyner Sanbfaljrer unb ííirflinfenpniicr bíe jarte

unb gefyeimntéooUe .Hnnft nid)t in-rítehen, auf fauber neidinebene alte Rapiere

beliebige alte ober neue (Stempel ju übertragen. 9îid)t jeber fann unb weiß

e¿, unb tí geboren feine Ringer unb eine gute Übung baju, von einem

frifd)en @i bie bi'uine innere Jpant ju lofen unb mafelloe audjubreiten, bie

(Stempel einee alten ^eimatfdjeiné unb ffîanberpaffeé barauf abjubrúcfen

unb reinlid) t>on ber feuchten .i.^ant auf¿ neue Rapier ju übertragen.
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llnb wiebcr eíneé 2agce war Stefan Cinfenbein ohne Sang itnb .ftla н «5

ailé Stabt iinb ©egenb »erfdjwunben. @r f)atte auf bie 3îeife feinen fyofyen,

ftcifrn Srraubingerfjut mitgenommen unb feine ¿n »óUiger 2fufl6fung be

griffene aite üßollenfappc alé cinjigeé Tínbenfen jurúrfgelaffen. Die 35eb,ôrbe

fieUtc eine fleine »orfidjtige Unterfudjung an. Da man aber balb geruckt*

weife »ernannt, er fei in einem benachbarten Oberamt iebenbig unb »ergnûgt

in einer beliebten Äunbenfyerbcrge crblicft werben, unb ba man fein SntercfTe

baran fyatte, íh,n ofyne 9íot jurúrfjuljolen, feinem etwaigen ©lúcfe im 9Beg

ju fielen unb ih,n auf Stabtfoften weiter ju futtern, würbe auf fernere

9îacf)forfd)ungen flug »erjicfytet unb man ließ ben iofen SSogel mit ben bejlen

3Bunfcf)en fliegen wof)in er mochte. (Se fam aud) паф fedjé ïoodjen eine

^>o|ifarte »on íí)m auè bem ©aprifdjen, worin er bem (Stricfer fdjrieb :

„®eei)rter ^»err ©auberie, id) bin in SBapern. @é ifl l)íer jiemlicí) fatter.

ÜBiffen ©ie waè? 9îel)men @ie ben ^olbria unb feinen @ра(з unb íaffcn

iïe fur ©elb fet)en. ÜÖir fènnen bann mitnanber brauf reifen. SOBir fangen

bann bem purlin feiig fein <£rf)ilb rauê. 3l)r getreuer Stefan ^infenbein,

îurmfpiÇenttergolber."

SSielleirfjt l)atte in bem faft geleerten 9îe|le baè SSerfjángnié nod) weiter

gewütet, aber ber bermalige legte ©onnenbruber J£>olbria war allju fdjulbloe

unb aßju feßf)aft. (Se jïnb feit geliere 2obe unb ^tnffnbeinè 3iuèjug

funfjefyn Safjrc »ergangen unb ber QMobe haufi nod) immer feift unb rot*

barfig in ber ehemaligen ©onne. @r ifl juerjl eine Scitiang allein geblieben.

Die ja()Ireid)en Äfpiranten Dielten jïd) eine gute Sißeitc bcfdjeiben unb angftltcf)

jurucf, benn ber fd)auer»olle 2ob beè Jabrifanten, baé fd)nelle üBegflerben

bed )át)en @eileré unb bie ftlucbt ^infenbeiné Ratten fld) jur aUbefannten

SKoritat gefîaftet unb umgaben etwa ein galbée 3al)r lang ben 3Bob,nfï£

béé SBiôbftnnigen mit blutntnfligen @agen unb @d)recfenegefd)id)ten. 3fllein

nad) biefer Seit trieb bie 9íot unb bie 2rágt)eít wieber mandje ®afte in bie

alte @onnc [jinauf unb ber ^olbria ift »on ba an nie meljr allein bort

gefeflfen. Äuriofe unb langweilige ©rubcr l)at er fommen, miteflen unb

(lerben fe^en unb ifl jurjeit ber Senior einer Jpauêgcnoffenfrfjaft »on fieben

Äumpanen, ben 4?aue»ater nid)t mitgcred)net. 3ln warmen, angenehmen

îagen ficht man {Te báiifui, »olíját)lig am fKain béé ®erg|lr¿fleiné lunffn,

fleine Stummelpfeifen raudjen unb mit »erwitterten ©efïdjtern unb »erfd)icben*

artigen ©efut)len auf bie injwifctyen talauf unb talabwarte etwaé großer

geworbene Stobt Ijinunterblicfen.



XDüftenteitet.

!¿>iMt 'Л bam 3)?ícficwíc$.

Deutfd) von ©iegfrt'eb Cipiner in Шел.

2Bie frófylid) baè 93oot, wenn eé bem ?anb entflogen,

6id) wieber auf ber blauen íOíccrfhtt wiegt,

SDîit lûflernem îRuber tfyre Crují umfdjmiegt,

SOîit fchlaitfi'iu Srfjwanenfyalé fyingaufelt über bie üBogen:

@o ber Araber, »enn er »ont ftetftnranb

@cin :)vo|5 t)tna6fprengt ¿HO weite iBítftcutal,

íDaf, wie im ÜBajTer Reifer @tat)l,

î)umpfjifct)enb bie ^ufe »erjtnfen im @anb.

<5(f)on fdjwimmt mein 9îof im trocfnen SKeer bol^tn,

Í"ic fórnfgen gluten teiíenb, wie ein Гс1р!пи;

3mmer fcf)nelleren, fd)nelíeren @d>wungé

liber ben .tttcé t)tnfegenb jagt ее,

3mmer ^6f)eren, (jéheren Sprunge

líber bem UiUrbcI be¿ ^(ugfanbd ragt ее.

9loß ijl fd)warj, ber üBotfe gíeícf), ber wettertrácfjtígen,

í)íe 5BIáffe gíeidjt bem SÍJíorgenflern, bem Ite6líd)*prá(í)tigen ;

íDem ©piel ber SBínbe beut ее bar ber ©traußenmafyne úppígeo

Unb UM 1 15 с wirft' o oom weißen .puf im $(ug, im mächtigen!

btcf), OBetßijuf, f)ebe bid) frei!

3l)r Фегде, ífjr SBálber, »orbei, »orbeí!

winft fo (ocfenb bie faline }u

labenben ^rucfjten, mit @rf)attenrul) :

Vorbei! id} reiße mid) (oö!

3n (Sdjarn entflietjt (ïe, — wifpert jurn

Dem ©totjen nad) aué ber SMátterfrone,

Unb jïnft in ber Safe @d)oß. —

Sie ber ^eibe Saum 6ewad)en, ein tfoljer SDBall,

X)ie Reifen bilden wtlb auf ben SSuflenfobn;

9îad)affenb beè J&uffdilagé Testen 2ßtbert)aa

'Л I fu murmeln jíe unb broh'tt:

„2Bot)ín reißt ее ben rafenben 2oren?

3Bo 5euerreSen uom J&intmei fallt,

200 ber Sonne Pfeile iné J^aupt jtd) borren, —

ÎBo níd)t bíe ^aíme, grunbeljaart,
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3îtd)t ein fdjimmernbeë Seit tyn wafjrt:

Sin Seit ifî bort — baé J&immeléjelt.

ïen naditica niemanb, aló ^e(¿gc(iein,

Dort íagern im freien bic ©terne allein."

Drohe, waè brocen mag!

?ut) »erbopple ber J^ufe ¿dilag.

©iefye, bie Reifen, bie mid) gefdjrerft,

Sie ftoljen, tuib fd)on bahnten weit;

gliefyen in langer Seite gereift,

@iner Dinier bem anbern oerflecft.

Der (Seter »ernannt fíe — : ba fjat'è ifym ïiar gefdjienen,

Sinfangen in ber SEBufle »erb' er ben 53ebuinen!

Unb auf jur 3agb, mir паф bie gíúgeí fd)»ang er,

Dreimal in fd)tvarjem .Urcie mein .paupt umfd)(ang er.

„?eicf)enbuft, frad)§t er, wittr' icf) runbum,

Der SKeiter bumm, ber Slenner bumm, —

X)er Leiter fud)t feinen 9Beg im @anb,

Der ïHcmtcr ñid»t анЧЧ Iffîeibelanb;

O SReiter, o Slófíein, »eríoreneé treiben!

äOer einmal t)erbrang, muß hier bleiben.

Der ©turmminb fd)»eift auf ben 2Begen ber ^»eibe,

Dod) mit fTd) tr&gt er feine Spur;

Sîidjt fur Stoffe ifl biefe 2Beibe,

3Beibe ifl fie fur @d)iangen nur.

^)ter nádjtigt niemanb, até îotengebein,

J^ier lagern im freien bie ©éter allein."

Unb er roagt' ее, mit blicenber ,HraIlc mir in bie 3ugcn 511 prahlen,

Unb Äug' in Äuge fafy'n »ir uno ju breten SKalen.

üöem »arb bang? bem ©eier marb bang —

Daß er jïcf) (irarfé f)od) in bie Sufte fd)tt)ang!

Unb wie id) ben ®ogen fpannte, bie дтЦт }u ahnbcii,

Unb Dinier mid) fdjaute jururfe,

Um nad) bem ©eier ju fabnbcn:

©d)on l)ing er, ein graulicher ^>unft, in ber Suft,

2ßte ein (Sperling groß, — ein (Sdjmetterling, — cine 0Kúrfe —

er ganj jerfd)mol} im Haiilidu-n Duft.

bid), 2ßeißb,uf, tjebe bid) freí!

ÜBorbei, ih,r Reifen — íf)r ©eíer, »orbeí!

Da, unter ber ©onnc h,er»or fam bte ÜBolfe béé SBeflenô geflogen,

3agte mit weißer (Schwinge mir nad) am Jptmmelobogen, —

wollte broben gelten alé J?immelíDurd)fiúrmerin,
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2Bie id) fccr J^eibe Eurdtfhmncr bin!

Über bem .Ooitpt mir blieb (le fangen/

2ílfo mifpernb bie ffiorte, bie bangen :

„2öob,in reißt eô ben rafenben îoren?

2Bo bie brennenbe 93rufl fein Sropfen ie$t,

Äein 9tegen, aué fyímmíifdjer SEBoífe geboren,

Î5ie fanbbeberfte Stirne ne&t;

Die frimlofe ivlnr bitrditout fein Duett

ÜRit Sauten, ííeblid) itnb fííberl)ell,

I5en 2au, el)' er jur (Srbe rinnt,

SEBegfaugt il)n flugé ber i)ungrige 3Btnb."

SBorwarté! Drol)e, maé broken mag!

ЗФ »erboppíe ber J?>ufe @d)íag. —

Xîie ÏBolfe, (Te »anft, — n>irb muber unb múber,

Senft tiefer, tiefer bie ©tírne f^erníeber,

Soie (ïe matt auf bie Reifen geleitet lag.

llnb nun »erriet fie, roaè jte geljerft für 3irg:

üöie bie 3îète ber »Boeljeit ine ÄntltC tt)r fd)oß,

2Ше bie ©aUe béé 97eibeé fie überfloß,

33ié fíe fdjraarî warb, mie ein Seidjnam, unb in ben Фегдеп fid) barg.

.Cebe bid), SBeijtyuf, f)ebe bid) frei!

3t)r ©eier, iljr Sffiolfen, oorbei, oorbei!

Unb über ber (Sonne SKunbbafyn fd)»eifte jeÇt

iWetn 3tuge fudjenb untrer,

Db am J^immei, auf Srben nod) jemanb mid) b,cçt:

9îun fal) id) niemanb mel)r.

^ier liegt bie ©djopfung in @d)Iaf geflrecft,

Sßon menfd)Iid)en Dritten nie gen»edt;

¿till träumt hier ieg(id) Element,

üßie baé 3ßilb, ba« nod) feinen Säger fennt,

îîaè nid)t in 3(ng(l »on bannen fließt,

Iffienn ее ben erjlen SWenfdjen fiel)t.

O ©ott! 3d) bin l)ier ber erfte nid)t!

3iuf fanbigem üffierber, »erfdjanjt im Äreie,

2Bae für £eerfcf)ar blinft bort im t'id)t?

SSerirrte? Zauber, bie iauernb fcfjleidjen?

t)ie Leiter in Üßeiß, — bie 'Pferbe fo graun^aft roeif !

3d) fpreng' auf |te ju — fie fleten in SRuf)';

3d) rufe fíe an — fein ?aut, fein 3eid)en:

î>aè finb Seidjen!

trine alte Karawane

3íué bem @anb gewußt »om 2Binb:

Änedjerne Leiter auf fnodjernen Äameien;
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T urdí bie ougentofen

Durd) bie entfleifdjten Ätefern rinnt

9lafd)elnb ber ©anb — mit fdjrerfltdjem 2Wab,nen

Untyeimlid) fmrfd)t er in mein £tyr:

„SBebuine, fïnniofer îor,

2Bem rennfi bu entgegen? ben Drfanen!"

SSorroarte! 2Kid) fdjrerft'é nid)t, waé eê aud) fei!

$ebe bid), 5Bet(H)uf, b,ebe bid) frei,

V riefi en — Drfane, »erbet, »orbei!

Der Orfan, ber fd)limmfie Üßutrtd) aué 2(frifaé ÜBúflenbranb,

@d)Ienberte einfam ¿ber bem flrubetnben @anb;

3Son fern erbltcft er mtd) — ba fiufct er, ba flaunt er,

Unb jïcf) im jîreiè umfcf)>»ingenb, fo ju (id) feíber raunt er:

„3ßae für ein Sturm ífl baé bort, »on meinen Jüngern ©rubera,

SWit btefem ®ud)e, bem »injtgen, — btefem fflü$, bem ntebern?

Ser magt'é, bie Sanbe ju treten, bie id) jum @rbe gemann?"

93ruHt' auf unb aie ^çramibe jog er auf mtd) l)eran.

ilnb aie er fal), ba§ td) (ierblidjer 3frt,

Unb baf; mir nid)t bange n>arb :

Da fyat er »or 2But auf ben Sßoben geflampft,

3)af; ganj Arabien in ¿taub gebampft.

Unb über mid) fyergefallen,

SBie ein galf auf ben 9laub, parft er mtd) mit ben .Krallen, —

©engt mit bem 3ftem, bem $}ranb*fd)naubenben,

^>eitfd)t mit ben ^rfugefn, ben ©anbiflaubenben,

@mpor mid) wirft er, nieber mid) (türmt er,

Sabungen Äiee aufê J&aupt mir türmt er.

35od) td) raffe mid) auf — an ben ?eib rûd" id) ifym,

Die geringelten ©lieber jerflúd1' id) itym,

Î5en fie(ïgen Абгрег in $e$en jerretß' id),

2Ktt »útenben 3¿l)nen bie 5ßru(l il)m jerbeiß' td); —

Da — auê meinen Armen ^tmmelmarte, fáulengletd) rerft er (td) :

gretfommen wollt' er — nid)t fam er frei!

SWitten im ?eibe reißt er entjrcet,

©turjt, fpeit »on oben n>ud)tigen ©anbregene @d)wall, —

9îun, wie ein rtejïger 3Ball,

3u meinen ^ußen, ein Seidjnam, frrerft er ftd).

3d) atmete auf! 3n bte fjimmlifdje gerne

@tofj Ijab' id) ben SMid1 ju ben ©fernen gcfdjirft:

Unb (ïe alle mit golbenen 3íugen, bíe ©terne,

3ÍUe l)aben auf mid) geblicft.

Denn im ganjen irbifd)en Umfreie l)ier

SBar nun niemanb, außer mir.
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J(5ier aué bent Snnerften tief aufatmen — meldte ?u(l!

ÜBeit atm' id), breit aué »oller ©ruft,

X)a@ meinem Vl'tcm faum genügen fann

Uae ganje Suftmcer »on Tírabíftan!

SDîit ber 2iugen ganjer <5et)fraft fdjau'n fyier — meidje Sufl!

3ßie fie fid) offnen, mie (ici) wetten

25al)in in bie Unenblidjfeiten —

mefjr ber -üBeit mein SBíicf íné Яиде bannt,

ringe ber .Çorijont iimfpannt,

2Rit aller üftadjt feine Arme ftrecfen t)ier — roeldje ?uft!

®egen bie 2ßeit l)in ftrecft' id) fi« freunbííd) itnb fyoíb,

"Л lé шепп id) УОШ £>ften jum SOeflen fie umfangen feilt'!

1>fctlídmrr in ben oberen Tibgrunb flog mein ®ebanfe von hinnen,

Qhnpor, empor, empor — bie an beê Bimmele Binnen;

©Ieid)»ie bie JBiene il)r J^erj faßt, ba n>o fte ben @tad)e( öerfenfef,

@o bat1' id) mit meinem ©ebanfen mein Veben im .Oimniel errranfet!

Briefe 2(balbert ^tifteco an feinen

ben ÏÏtalet 6eínriф Buriel

aJît'tgetetlt »on £ubœig »on Würfel in Befóle.

ftoum eine ber Jreunbfdjoften jroif(f)en Siebter unb bilbenbem Äünftler, bcren e*

»iele gob, l)«t jtoet fo gleichartige Dîaturen »ie 3(balbert Stifter iinb J^einricf) SBiirfel

oerbunben. Sin 3«br trennt t'bre ©cburt, ein 3«br ibren 2ob. Die »eilig gleiche 3eít

alfc ill cd, in ber fie roirfen, engoerroanbt finb aud) tie îOîeitfdjcn, an bie fid) ibrc .Uiiinî

roenbet. <So fingen fie bette unter ben abulidiili-u Umflanben. lYim raie in 2)îiïnd)eii

in einer $eit, in »eld)cr man Jrembeè, Srborgteé unb Unpaffenbeé in bie Aunfl [uiu-in

jutragen beftrebt mar, ber iOîaïer Qîurfcl mit feiner fd)lid)ten, felbflerlernten, fo Ьигф=

âne anberen ftunft auf« angenebmfte überrafd)te, fo шаг ber ftarfe tSrfolg »on ©tifter*

Srllling, ben „©tubt'en", baburd) bebingt, ba§ er im ftärfften ©egenfac ju ber anbren

litcrarifd)cn 'Probuftion (lanb. Denn bic J^eber ftritt fur Jreibeit, ее garte, ее fodjtc

allentljalben in bicfen Sagen, aie ©tifterè liebcootte Э1а1игЬеоЬаф1ипдсп, roic ein ®e=

fcfyenf auè anbrer SBclt erfфteneп. Unb паф biefer Äoft griff ber Äampfer ebenfo für

feine Sîubefhinben, roie ber feinfublige, gebilbete Эeutfфe, гое1фег ber «Polidf auè bem

SBege ging. Die bet'ben baben jufl ju геф1ег $eit t'brem Çanbe baè Э1|фй'де яе|"фепГ1.

Unb roie oerroanbt ift аиф fonfl beiber ©фafen. Tiulen in ©otteè freier 9îatur

erquicfen fie ibren ©inn, ber baè ©cnoffene in ben Sßerfen roiberftrablenb, bie anberen

ju 3Ritgeniet;ern таф!. ^eibe jieben fie binaué, jufrteben in ibrem ffialb, in il)ren

©übbcutfi^e aJlDimtstHMir. 11,6. 30
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SSergen roctlenb, апЬофйд, banfbar пафГфо<ТепЬ im SSerou&tfem, fcafj ifcre ftunft (фсп

фофЛее leiten würbe, roenn fte imftanbe шаге, on bie 9îatur b?ranjufommen.

3(balbert Stifter b«t felbfl von früben Sogen an gemalt unb bat iange 3"{ 9?=

Ьгаиф! sur Srfenntniè, bafc er mit ber geber bcffer (фа^еп fonne, alé mit bem ^mfel.

Tiber ein ЭМсг ift er аиф alé ©фп'^еИег geblieben; er bot eine 2ефш? аЬпи'ф fcer

beè SDîalerè unb fein Эфа(Г'еп ift аиф, <ф тоф1е fagen, baè béé bilbenben Aunftleré.

Stifter fiebt ein £апЬ(фа^еЫ'1Ь im ©eift, baè er mit unerhörter Sreue roibergibt; ift baê

93<lb in atten feinen Sinitltstiten ooflenbet, fo futyrt une ber Steter |"фпеИ roeiter, um

balb barauf une ju langem 93er»etlen bei feinem neuen 33ilbe ju laben. Die Seamf,

bie er benuct, mag beute auf тапфеп, паф fфnellem ®enu§ ftrebenben ЗИе^феп

unferer Sage ermiibenb roirfcn, тапф anbcrer rotrb ПФ mit gröitem ®eb.agen in bicfe

liebeootl сЬгКфе Arbeit oerfenfen. Sffiie ber 2Mer legt er in grofcen ©гг(феп Ьеп

®runb an unb beginnt bann bamit, bie SBalber unb bie ffiiefen in ber gerne auf=

jutragen. ^nen gliebert er ben SOîittelgrunb mit feinem S8aum= unb ©ггаифтегГ an,

um епЬКф mit fpiCern 'pinfei jebeè *рЯап}феп, jebeè ©1е1'пфеп im Söorbergrunbe auf=

jutragen. 3f «"» f""e Canbf^aft aufê liebeeoflfte auëgefùb.rt, fo feÇt er feine 9)гenfфctt

alé Staffage binein, nur um fein Sffîerf œeiter 511 beleben. Sr boit fie aué feinem

<5>ИцепЬиа), in bem »iel berlei fcfylummert unb fompcniert fie in fein Jßilb unb fo smar,

bafj fie für bie Çanbfфaft, md¡t aber bie СапЬ|'фа^ für fie beftebcn. Unb »eil fie

biefen Sienft ju tun in bie SBelt gefeÇt finb, »ermiflen roir gar oft baè Зо^фгейеп

ib,rer inneren Snttcicflungen unb muffen uñé bafür entfфäbígen, ben gaben ber епм'д

frifфen Sanbfфaft, ber fein gangee 3enfcn gilt, 511 »erfolgen.

Unb fragen roir bei SDíeifter SBürfelé SBilbern паф ben €tán'cffalen ber S0гeпfфen,

bie er bargeftedt bat? 7(иф fie finb jur SBelebung unb SKoticierung ber £anb(^aft nur

eorbanben unb oetraten ОРП iferen Ceiben fo roenig, bajj uitfere SHübrung feinen giiß

faffen fann. Sie finb feine fфюermütigen ^bilofopben, bie beiben Jreunbe, fie freuen |1ф

bee Sфónen unb Reiteren unb geben bem Sфmer^ unb ber Srauer in ib.rer Äunft auè bem

SBege, roobl benfenb, baè baè ?eben beè 50^6Ифеп fфon genug bringt, um |1ф поф

im Seib oerfenfen ju muffen. Unb barum finb fie аиф beffere *Pbilpfopbfn; benn ibre

Ofrt ju leben, bringt itfncn, roie ben greunben ihrer Äunft ben 5roft, ben ber ©rübler

nie ftnben unb fdn-iifni œirb.

SBer erfreute (¡ф beô Sebenè

Ser in feine Siefeii blicft?

Sie'bier roiebergegebenen Sßriefe finb auè bem legten Sejennium beè Çebenè bcr betten

grcunbe. Sie fannten )1ф feit langem unb liebten {¡ф, rote tfcrc Runft. Ser 3nb,«lt ber

bret &фгаЬеп bejiebt |1ф auf SBilber, гос1фе ber in ber Umgebung con £inj lebenbe

Steter im Äunftoerein bt'efer Stabt gefeben bat. Stifter batte 1858 feine SKutter

mlorcit unb (1ф in ber golge ganj jiirücfgejogen. 9Jîu§te er mфt gegen ]"фоп bamalè

auftretcnbe Äranfbeiten Auren, jumeift in Äarlebab, деЬгаифеп, fo lebte er, аиф bie

2Bintcr Ьигф, in ben ЗЗегдеп »on Ciiij; nid)t gar oft flieg er ine Sal berab. ©rünb=

НфОе tyftorifäe QSorarbeiten gu feinem Sloman „îoittfo" ber 1864 éteint, fütteii bie

3cit. Ser Jïbrrçer fфafft tbm тапфе íeiben unb fфroer bebrütfte t'bn bie SHt'eberlage

fetitee geliebten £5Лепге(ф. 31" 2Binter 1867 roerben bie Äranfbeitee^einungen beftiger

unb »erfünben baè т'ф1 ju ferne Snbe. Sie ^фе ©enuefrciibigfeit beè leÇten SBrtefcè,

bcr brei îDîonate »or beè Э1ф1еге Sobe gefфrt'eben ift, roírb ín д(е(фег SBeife über=

rafфen unb roobltun, roie ber SÍJíangel trgenbcmer Silage über ben ГогрегНфеп 3uftan^-

Stifter bat Sфroerfteè erlebt, faiim ein iOíiümut ift ju cerfpürcn, immer tönt béé ^»erjenè

beller, frenbiger Älatig, roie er biefen SBricfen an ben greunb entftromt.

3(иф für ben ïOîeifter SBürfel finb ее ebrenbe SBlatter; benn гое!ф ftrengerer

ЭНф1ег bätte ibm erfteben fönnen, alé ber felbft malgeroantte, feinftc &ф!'1Ьсгег ber

ereigen ©ottcíroerfe?
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J£>od)»eret)rter lieber gireunb!

nie ifl mir etwaé fo fdjwer geworben alé btefer S&rief. 3d)

fd)ob th,n lange auf, »eil td) meinte, id) werbe anberen ©innée werben;

aber enblid) muß id) bod) baran, wenn id) md)t eine große Unart gegen

Did) begehen foil. Dicfeé Schreiben enthalt bie freunbfdjaftlidje SBitte,

mid) meineé 2Borteè jum 3lnfaufe béé 3Mlbcé mit ben Äufjen ju entbinben.

3d) bitte Did), nimm bie Urfadje nid)t übel auf: baé 9Mlb gefallt mir nad)

ber 2íuéfúf)rung weniger, alé ее mir in bem Suflanbe gefallen f)at, in

weld)em id) ce bei Dir fal). 3d) will öerfudjen, baé auéeinanber ju feÇen.

Du fyafl ben unteren îljeil1) ber Suft unb ben Jpintergrunb neu gemad)t.

Die neue ^arbe fd)eint mir mit ber alten md)t ju fdjmeljen, unb id) fúrdjte

aud) nod) úberbieé, baß ber neue Ztjeíl auewad)fen unb einen glecf bilben

wirb. Daé neue ©rún, weldjeé Du auf ben 9tafen ber Äufye geflellt Ijafi,

erfd)eint mir ju feljr bem 93crggrun al)nlid) unb fcfjeint mir ein falfdjer

2on ju fein. 3d) will fyiermit feinen 2abel gegen baé 3Mlb auefpredjen,

ее iir nur meine einjelne Meinung. Wtnn id) nun ein Q3i(b i>on einem

fo großen SReifter, wie Du bifl, beffCen foil, fo follte fein ©djatten eineé

Sweifelé bie reine /yrcubi' trüben, namcntlid), ba id) nid)t reíd) genug bin,

mir brei ober »ier beb:utenbc S&úrfel faufen ju fónnen. 3d) wollte Did)

bitten, mir ;u erlauben, baß id) anßatt bee ЗЧпгпшйте- baé ©ebirgéfiúrf mit

bem .\\i\\\f unb bem alten 9Kann faufe; allein biefeé 53ilb faufte unfer

ÜBerein, id) wollte nid)té bagcgen fagen, urn nidi! ben Sorwurf auf mid)

¿u laben, baß id) alé 3(uefd)uß unb SSorflanbflellöertreter bie bejlen ©turfe

an mid) §teb,e, unb fo (lanb id) nun in Sroeifeln ba. Der $)ferbemarft

entjúrft mid) wot)l feh,r, id) fann aber jeÇt md)t fo »tel ®elb auegeben.

Du mir mein ffîort jurúcf gibft, fo wat)le id) mir wob,l im fúnftigen

linge, in welchem id) 8 ÜBodjen in STOunrfjen jubringen will, ein fertigeé

von Dir; benn befí$en mód)te id) benn bod) nod) eineé, ba mein

SBefen bem Detnigen fo al)nlid) i(l, baß feit etwa 25 3al)ren fyer fdjon

Deine Arbeiten meine ДттЬс mad)ten. ©ibfi Du mir mein SDort nuttt

jiirucf, fo wirb baé unfere greunbfdjaft ntd)t trüben, fo wie id) glaube,

baß meine SMtte Did) nídjt erjúrnen wirb.

97?it bem größten Vergnügen oergegenwartige id) mir bie befeligcnbc

empftnbung, weld)e i* in Deiner 3írbeité(lube unb in Deinem Umgange

fyatte. îoenn mir einmal baé ®efd)icf gonnen follte, meinen bauernbcn
•J'A'hnïi? in uVuiulu'ii nehmen ju fónnen, werbe id) Did) wot)l juweilen ein

wenig mit meiner (Segenwart plagen, id) will befdjeiben fein, unb Dir nid)t

»iel 3fit nehmen; aber mandjee ÜRal wirft Du fd)on erlauben, baß id) mid)

an Deinen ÍBerfen erquicfe, unb eé fónnte aud) fein, baß wir gegenfeitig

burd) unfer ©efprád) une aufheitern. J?abe id) Dir »on bem QMlbe erjagt,

weld)ee unfer @rjt)erjog granj Äarl »on Dir bejïçt? (5é (ïnb Aoljlcnmetler

im ÜBinter unb im Sîebel. Stwaè 3Beid)crcê unb Steijenbcreé liabe id) faum

je gefeiten. Deine ©ilber auf unferem Vereine Ijabcn fe()r gefallen. Du

bift fd)on eine befannte ^igur bei une unb fclbfl Vcnrc unteren ©tanbeé

) 'н" tu êtiftné cvtginalc ¿dircihvfit'f tritffaltcn- îen'firciifcnjiiteu lilf-it fr

; ebrafc futjt « aUe „unb" wie „baj".

30»
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fagten: ,,2id), ba tft nrieber ein SBùrfel." ©ott gebe Dir nocft redjt fange

©efunbfyeit unb Äraft unb ermatte Dir baé feine ©efûb,l Deinee Jperjene.

SWógen Dir geínbe gefyler »ormerfen, Du roirft aud) beríei fyaben, obmoíjl

ici) 3Mlber »on Dir fenne, an benen id) nidjt ben gcringften fánbe, mögen

fíe Dir foldje »orroerfen, ее lebt je£t bod) feiner, ber Did) in Deiner 3irt

erfeÇen fennte, wenn Du einmal bcn *pinfcl meglegft, ober gar fttrbfi.

•Dein freunblidjee Qrrfd)einen auf bem SBafynfyofe bei unferer Abfahrt b,at

une feb,r gerührt, mir reben gerne baöon unb meine grau meint, Du fetft

ein writ befferer íWaittt alé id); id) gebe ее aber nicht 511. Deine Jvlanftr

®ein ftecfte id) in meinen Uberrod, um fie nad) tjier ju bringen; allein im

SBal)nb,ofe in ©aljburg legte id) ben Úberrocf etwjae ju arg auf einen @tub,i,

bie glafcfye brad) unb id) fyatte bcn SCBein jwifdjen bem ftarfen 2ud)e unb

bem bid)ten ©eibenunterfutter in einem ©dtíaudje, rete bie antifen ^aune.

STOelbe Deinem lifbenéroûrbigen boffnungeüollen Soigne »on meiner

©attin unb mir bie l)erjlid)ften ©ruße, Deine ©attin, obwohl roír fíe per*

fonltd) nid)t fennen, erlaube, baß wir ib,r unfere 23eref)rung auebrúrfen,

unb Du felber nimm aHeô ?iebe unb «Cerjlidje »on une entgegen, ©djreibe

mir einige ZeUtn jur @rleid)terung ineineè Jperjenè.

Sebe №ohl unb benfe mandtre ïOîal ein bied)en an

Deinen Did) »erel)renben ^reunb

am 6ten 9îo»ember 1860. 2lbalbert Stifter.

SOîein lieber, l)od)üerel)rter ^reunb!

Dein Schreiben »om 5. b. 3JÎ. f>at mtd) fel)r erfreut unb fjat mir

burd) Deine SDMttjcilung großen Ärger »erurfadjt. 3d) rcbe juerft öon bem

leçten, um tt)n einmal meg ju befommen. Dein 5ßilb fam gar nid)t jur

SSerlofung. Der SSeretnetjtener fagte mir barnale (id) war nid)t bei ber

SScrlofung), ber Jperr Arafat (übt üon @d)lage, îanbeétjauptmann »on

Dberí¿)(ierretd), SBorftanb béé Sereine) »iffe fdjon barum. Damalé Ьафге

id), ettva tft baé 9M(b fur bie (anbeégallerie beftimmt, ba@ eé nidit bqahlt

ift, mußte id) nid)t. @r(l öor furjem bei einer SiÇung erfuhr id), unb mit

mir aud) ber SSorfîanb, auô bem SOîunbe beê Aaffieré, baß baé 35ilb bod)

ntd)t bejal)lt i(l. 9Aei)rere Jperren fagten bamalé, baô feí úbcl unb múffe

balb mégltdjft beglichen merbcn. ^tebei meinte id), man fyabe fid) fdion

über biefen ©egenftanb mit Dir »erftanbigt, unb mär erftaunt, baß baô nid)t

ber gall mar, míe id) aué Deinem Sßriefe erfal). (ïé f)at ein 3fgent béé

SBereíneé nidjt red)tjeítig eingefenbct, unb baé mag bie @affe empfunben

b,aben. 35ei uñé tft ce nátjmltd) baé ©cfeß, baß já()rlid) ber ganje ©clb*

eíngang »ermenbet merben muß, batjer, ba bie ©clber öon bem Sanbe Ijereín

erft gegen baé Grnbe beé 2?ereínéja()ree eintreffen, tft ber gall níd)t unmógftd),

baß einmal baé ©elb fúr bie befd)loffenen @infáufe níd)t reíd)t. 3d) mar

immer für einen 9lefer»efonb. ЗВепп со fo mar, fo l)átte man Did) oer«

fíanbigcn folien. S№ír ttjut bíc @ad)c fcf)r íeíb, meil eé cine fd)íed)tc SKetnung

»on bem SSereinc erregen fènntc. SSerftoßc ober etnjclne ÜBillfu^rlid)feiten

fommcn in jebem ЗЗегеш »or, entfdjulbíge bafjer mit Deiner Dir eigentum«

lidien ©Ute bie ©arfje. Der 3(bt »on ©djláge mtrb jeben Sag in ?inj

crmartct, id) merbc it)m fogletd) 5TOittheilung »on ber <5ad)e madjen unb um
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fofortige SBegleidjung bitten, »te aud), baß bod) bie SSorfommniffe moglid)fl

»oUfianbig im 2iuèfd)ufi"e bebanbelt »erben mögen. 3d) bin SSorjtanb»

(Mloertreter bee SSereinee itnb l)abe ale foldjer unb nod) mebr öle Äunfb

freunb itnb einiger 2Raßen Äenner mandjeé Äreuj ju tragen, baé id) ber

Äunfl ju Siebe gerne trage, gafl imöerjeitjlirf) erfdjetnt ее mir, baß man

Dir auf Deine Anfrage, ob SDîangel an Xuejlellern fei, feine 2fntmort gab.

2Bir l)aben tyeiter mebr SBilber alé je; aber einem SBurfel muß l)ierin 3intmort

gegeben »erben, felbjl »enn er md)tê fenbet, baé erforbert fein Sîame unb

wenn er et»ae fenbet, muß eè une eine Grtyre fein; benn ?3úrfel fínb nid)t

»iele in ber 3öelt. llnb »enn Du auf ben SSerein bofe btfi, fo fei eé nid)t

auf ben armen Stifter, ber biet in ber Äunfhtmfienci fïçt, unb Ijaft Du

einmal ein 3MIb, oon bem î)u benffi, baè fónuíe Stifter gefallen, wenn ей

and) ju tfyeuer i(l, fo baß »tr ее nidjt anfaufen fonnen, fo fenbe ее, bag

id) mid) red)t erquiden fann; benn »enn Du aud) »iel SBereljrer baft/ fo

befreite id), baß ее einen größeren geben fann, ale id) bin. Deine ©über

geben mir immer ein ©túcf @d)ópfungéfraft. Du b,aft mir burd) bie Sifle

Deiner angefangenen Silber ^reube unb Dual gemad)t, ^reube, baß Du

fo tbatig bijl, unb baß id) auêrufen fonnte: 3icf) »ie muß baé prad)tig

fein, unb Dual, »eil id) bic Dinge nidjt fetyen fann unb mid) mit SSer«

mutungen abmartern muß, »íe fíe auéfefyen mögen. 3d) »erbe fd)»erlid)

nad) üKundjen fommcn fönnen, ее Raufen |ïd) ju »tele ©efd)áfte, namentlíd)

bin id) in einem 5Berfe md)t fo rafd) fortgefommen, alé id) gehofft 1)лКе.

2lber ganj gebe id) bie Jpoffnung bod) nidit auf. (Sollte id) fommen, fo

fdjreibe id) Dir et)er. Arbeite fröblid) unb »oblgemutb, ber fyeitere unb

berjenetiefe Würfel »irb fo balb nid)t in ber ÜBelt erfeçt »erben fönnen,

»enn er einmal ben 'Pinfei »eglegt unb fagt: „3efct malt ibr anberen weiter."

©tebjl Du nie meinen cblen, lieben greunb gifdjbad)?1) (Sruße if)n

uon mir \)щиф, er möge mir bod) einmal fünf ober fed)e Seilen fctjreiben.

3d) freue mid) febr auf tbn, »enn id) bod) nad) SKundjen fomme.

Sebe »obi, meine ®attín unb id) fagen Dir, Deiner ®attin unb

Deinem liebené»úrbigen ©obne, ben »ir fennen gelernt baben, bie ЬеЧ*

lid)(len ®ruße unb ffiunfdjc fur Suer SBobl.

3d) »erbleibe Dein greunb unb SSerebrer

Sinj, am 9. September 1861. 3lbalbert Stifter.

SKein febr geliebter greunb!

3d» bebe einen Eingriff in Dein Sigentbum gemad)t, unb fomme nun

ju Dir beid)tcn unb um Soefpredjung ju bitten.

3m b'efigen SSeretne »ar ein SMlb »on Dir, baé aué 3Bten gefdjirft

»orben »ar auegefiellt, einen gelfen»eg »om 3id)enfee »or|Menb. SDltr

unb meiner ®atttn gefiel baè QMlb außerorbentlid). @o tbut fo innig »o 1)1/

in unferer Seit prablertfdjer Arbeiten »ieber einmal ein ed)teé Aunfî»erf

ju feben, baé jeben ^ifdjfang »erfdjmabenb, nur in feiner eigenen Siefe,

SBurbe unb ?teblid)feit rubt. Db»obl ein febr aufgetafelter SRorbgreen 8),

') 3°^- 5- 5*ГФЬаф, erttiinfbcUft 8anbfdjaftt= unk ©fnrtmalft tn alteren Штп

®фи1е, t tn ЗНипфеп 1871.

2) «rel Slctfcgren, f^irefcif^ev 8anfcf($aft«maler, 1828—1888.
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ber mit Äanonen SBeifatt forberte, baneben unb ¿war auf bem befferen

*plafce Ijing, feljrten bie Tlugen immer auf Sein 93ilb jurucf, ja ее mürbe

gerabe burd) ben Sftorbgrccn (norwegifdjeè Deckgebirge, ein grauer ©temblorf

mitten, unb allerlei gredee ©rae unb ©djnee unb fyarte Sinien) immer

fct)6ner, unb brachte julcCt ben 9îad)bar um.

2ßtr befdjloffen, namlid) meine ®attin unb id), Sein SBtlb ju faufcn,

unb ici) wollte an Siel) fcfyreiben, »aé ее fur mid) foftet. Villein meine

©attín »urbe franï. ©te fyatte baè Sßilb nur einmal gefefyen. 3d) batty

bal)er ben Serein, nacf) @d)luß ber 3(ué(lellung baé SBilb an mid) ju fenben,

id) würbe ее bei Sir fd)on »erantworten. ЗЗог mehreren îagen fam baé

ÎBilb ju mir. Oré »urbe auf eine ©taffeiet geflellt unb gefiel une »on

©tunbe ju ©tunbe immer mefyr. Saè t(l ber alte, liebe, tjerjige 95ûrfel.

3d) öerbanfe bem ungefi6rten ©enuffe biefeé SBtlbeè einige ber fd)ónflen

©tunben meíneé îebené. Su wirft ей mir bal)er ge»tß öerjeihen, ba§ id)

fo mir nid)to Sir ntcfjte Sein ©ilb ju mir nafym. 2öirb in ber 9Belt fo

»tel geraubt, »arum foil ein Äunftnarr ntd)t aud) einen Äunilgenuf}

rauben? SRimmt er ja bod) öon ber ©adje nidite weg, »ie bie anberen

Zauber tl)un.

3d) »urbe enblid) aud) franf, wie bie grau (eine fet)r bóéarríge

©гфре) unb julc^t erfranfte nod) uniere Äedjin, fo bag bie 9îid)te meiner

^rau allein bie je£t gefunb blieb. Sa id) fur brei ^3erfonen, bie ©atttn,

mid) nnb bie 9îid)te, burd) brei 3al)re l)cr meine ®rofd)en ^abe nad)

Äarlebab tragen muffen, wofür »tr fretlid) gefunb »urben, fo muß id) je$t

baê ©elb, baé fur Sein 3Mlb befttmmt »ar, bem 3lrjt, ber fdjon ЗВофеп

in'é .Çauê gel)t, unb nod) ®od)en gel)en wirb, unb bem Äpotijefer geben,

unb auf ben Äauf öerjidjten, ba id) baé SDilb erft fpáter, wenn bte Surfe

ftd) wieber gefüllt Ijat, jaulen fonnte. @e ift bal)er ber eingriff gefdjefyen,

baf id) úter Sein 3Mlb »erfugt tjabe unb baß ее bei mir ift. SSerjeifje

mir, ja id) bitte Sid) fogar, laffe mir ее nod) einige îage, baß id) ее red)t

tief genieße unb bann 2lbfd)ieb baoon nel)ine. @e geflieht baron fid)er

»iel weniger etwaé, alé wenn её in einem ©pebittonége»óí6e »are. 3d)

»erbe ее Sir wofylöerwafyrt úberfAirfen. >Çat bod) Albert Simmermann

einmal freiwillig ein 3Mlb an mtd) jum 3(ufd)auen gefd)irft. @r erhielt ее

freilief) nidjt meljr jurucf, »eil id) »eranlafte, baß eé fur bie l)iefíge,

werbenbe ©alerte gefauft werbe.

©ott erhalte Sid) in Seiner ©rfjopfungefraft, ein Sßurfel fommt fo

balb nidjt wieber auf bte 3Belt, liebe midi ein biêdjen fur baè SSiele, womit

id) Sid) liebe, unb fenbe mir einige freunblidje Seilen.

urente grau unb id) grüßen Sid) aufs innigfte, unb grüßen aud)

Seinen lieben ©ol)n, ben wir fennen gelernt l)aben.

3d) fd)ließe einige gebrurfte Seilen bei, bte td) in unferer Sanbee*

jeitung über Sein SBtlb gefd)rieben ^abe.

SDht größter J?od)ad)tung unb 3Serel)rung

Sein treuer grcunb

3fbalbert ©ttfter

îinj 21. Diooember 1867. f. f. ^ofratt).

p. S. ©ruße ben lieben, alten gifdjbad), wenn Su iljn fietjft.
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Dem Briefe betgelegt fmb fclgeiibe gebrurfte ¿eilen aud ber Çanbedjeitung.

„3n 3lr. 53 ¿ft ein fletned Sßtlb con Q5ürfel in Жшфеп ,Der ^enfee' aud*

geflellt. %ene Dîaicitat, eine bcr fdjonflen SBlumen tober Äunfl, bic in alten SBerfen

fo ЬеггНф blübt, bie in unferen Reiten fo feiten ifl, unb immer feltener nrirb, bie bei

ber 'Arbeit roeber an (1ф поф an irgenbeinen ФеГфаиег benft, fonbern |1ф mit Siebe

bem ©egenflanbe Angibt unb feine ©фопЬей ju faffen beflrebt ifl, kud>tet une tyier

поф in »oder ilîn'itlH'it unb Urfprünglt^feit entgegen. Dîirgenbd ein SBeftreben паф

SBirfung, nirgenbd in einen îei! einen ®егоа^ф1ад gelegt, nirgenbd eine emjelne @фоп=

lii'it, fonbern aded fditn, ot>ne bag man fagen fonnte, (lier ober hier Hegt bie 5cbeiibnt.

SWit д!е<фег Siebe ift bae (Stäublein auf bem gelfen unb ber ©фпееЬегд unb bao

<rti-ind;ni auf bem ЗВеде behanbelt. Unb allée ift ли? einem ©uffe unb in einem

jarten @фте(}е, bag feine luirte, feine leere Stelle |1ф aufzeigt. Unb biefe iOîriftcr-

fdiaft con Arbeit, ber man eben barum bie iï?ïi-iftfrfd)jft iiídit anfielt, ift ber Präger

einer 3"4'9faX einer Siefe, 9leinbeit unb "Unmut, bie ПФ o! S ©eele beê 5Bilbeê in

unfere @eelc fenft, unb il>r eine fünfte Э1и^е unb SBefriebigung fфenft. ЗФ gloube,

bafe biefee 5Bilb bei roeitem bie t^onfte fanbfфaft ber Tiueftettung ift."

meinet iEnnnenmgsmöppe.

SBon ^eter Sorneltuo.

SDîitgetetlt »on 6arl SJîarta ßorneliue in SBafel.

Ser fleine Q(uffaÇ meined 33aterê, ber b.ifr roiebcreeröffentlt^t roirb, шаг bié=

ber i'a-fdicUni. Unb bad ifl uidit ju vertvunbem, œenn man bort, an юе1ф аиеде|'иф1

entlegener ©tefle er feinerjett erfфienen i(l. Ser SBerliner SBörfcticourier batte eine

Sonntagsbeilage „Die Station" beraudgegeben, bie ¡сЬоф voie mir berietet œurbe,

nid)t iïber einige wenige Hummern binauefam. jn einer |*о(феп, unb jœar uni in

ber 'Probenummer com lü. September 1868, (lanb ber biff folgenbe ÎCuffaÇ, ber

fфDn »erloren gegeben rourbe, reeil niemenb, tote ее fфien, ibn aufgeboben batte unb

fogar ber QSerlag, bei bem |'ф anflopfte, fein Sremplar bacon befog. Da fanb (ф ein

|~о(фее jüngfi gan) iufällig in einer Ж.ичч- auê bem Шаф1а^е bed ffîeimarer S8ib(iotbefard

9teinbolb Köbler unter anbern mir lieben Reliquien, bic biefer treue ^reunb meined

33atere forgfam oerroabrt batte. ЗФ frf"e т|Ф/ biefeè Srinnerungèblatt gerabe im

6ф<Иег)аЬге bringen ¡u fónnen. — Der QíuffaC gebort ;u einer Üleibe con 3íuffaCen,

bie mein Später auf 'JtMinuii bed tluu befreunbeten bamaligen Slcbaftciiro bed ^Berliner

^orfcncourieré .Oi-rru ®eorg Dactbfobn geplant batte. Sie foUten unter bem Sitcl

„"Hui meiner Srinnerungemappe" erfфeinen. Эоф ЯпЬ offenbar nur jroei jur 3(ue»

fubrung gefommen. Set eine „Sine beutfфe ffunfllerfamilie" (Die ^reflerè) ifl bereit*

in ben Ш. SBanb ber 1иегап1~феп ÍÍBerfe (SBreitfopf unb Cartel 1904) aufgenommen

nsorben, biefer jtoeite barf nun alé Э7афггад ;u jenem Sßonb ber ,/ÄuffeCe" gelten. —

Dae ®ebiá¡t am Snbe, bad in etœad аЬгое{фепЬег 3flffun9 №°n m ten „®еЬ1'ф1еп"
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(1890 unb 1904) uerijffentlídjt »urbe, mtrb fcier tm 3ujammenbange gunj f0 oerftanben

»erben, rote ее gebadjt tft: alé 3mProo'fat'°n Ju ^er ftt'llflcn ©djiflerfeter, bie jetnalé

gehalten werben i|l. SDÎbge unter ad ben tauten .fmlfctguiigen, bt'e jurjett bem größten

beutfdjen 3fceattflen fcargebrad)t roerben, aud) btefer (et'fe Son einee remgeflimmten ®e=

nuitée mttflmgen.

(£ín ftííleé <5d)ífíerfert.

Üßar'e im Grrbprtnjen, }u beé aíten Qtmleb Seiten/ unter ÏBiltjelmS,

béé Oberfellneré treuer Dbfyut unb pflege, war'è im 9îuffïfd)en J^ofe beim

wurbigen ^reflfel, roar'é im ©d)wanen, »o einft Sacfjartaé ÏBerner ge*

n>ot)ní í)otte, ober roar'é im 3íbferr unter beffen ©diwtngen ©enelli (Тф

mandjmal »or ben glúfyenben pfeifen beê (Sonnengotteè rettet — ¿ф n>ei§

ее md)t meljr; genug, её war in SBeimar unb jn>ar am 9. 2Kat 1855, bag

id) mit meinem greunbe Dr. Cefar ©cfjabe,1) bem rul)mlid) befanntcn

©ermanifïen aité îad)mannê ©cfjule, ju îifd) faß. 3cf) b,ieft ein bortigeê

3ettungeb(att in ber ^)anb unb ntaduc einem {(einen 'Jinfall Don Ärger

baruber?uft, baß in einem auf ©фШеге funfjtgjàfyrigen Sobeêtag bejúgíicfjen

furjen Tírtifeí gefagt »ar, ce íagere fíd) eine Írauerwoífe ober ganj

2)eutfd)íanb. „íDiefe ewige abgefdjmacfte ^)l)rafenmad)erei" meinte id) —

„»arum mcf)t gar t)eutc nod) »einen, baß ÜBalttyer »on ber SSogeíweibe

ober ÜBoífram, ober ®ottfríeb »or mehreren Safjrfyunberten einmaí geftorben

fínb! ÍDiefe Unfterblidjen fíeígen (jerunter unb fd)útten baè ^uíltjorn tíjrer

©aben unter une aué! 2fuf wie lange b,aben wir fíe benn gepadjtet, ober

fjaben wir fíe etwa fo trcffíid) gebettet, baß fíe níd)t je el)er je lieber nad)

ber ewigen ^eimat wieber jurúcfbegehren foßten? freuen fotten wir une

an foíd)en Sagen über baê íjerrlídje @d)óne, baé ®ott aué beittfdjem SBÍute unb

STOarf úber bie ganjc 3Beít unb für äße Seiten b,at wadjfen íaffen." —

„За," entgegneíe ©djabe, „wenn biefe îeute mit itjren fd)énen SBBorten nur

wirfttd) nod) ein J&erj fur bie @ad)e fyátten — aber ift eé benn nid)t мп>

erkort, baß l)ier in Sßeimar am gütigen Sage aud) nid)t baè minbefte jum

Tinbenfen an @d)iller gefdjieljt? Äeine 2t)eateroorfieHung, fein Carfefjug,

fein SSortrag, nidjt baé minbefte Seidien, womit man baé 3ínbenfen bee

großen Soten eljrtc, ba ein fyalbeé 3af)rl)unbert barúber Ringing, feit er

une entriffen warb!" — „Dafür", fagt' id), „fónnte 9lat werben, wir mußten

ее nur machen wie J^offmann IHMI ^aUereteben mir neu(id) сцаЬИе, baß

er'é mit ein paar ^reunben in 33reelau gehalten l)abe, geíegentííd) eineé

áfyníidjen ©ebenîtageé fur ?efiïng. @ie »erabrebeten fid) ganj einfad),

abenbé in einer betreffenben Äneipe jufammenjufommen, J&offmann lad

ben ^reunben einen ganj gel)erigen Sooft auf Sefjtng »or, fie trennten fid)

fpát unb in íjofyer 35egeifterung unb — am narf)ften Sag war in ber Seitung

ju lefen, baß eine fteine, bod) aueeriefene ©djar beutfdjer Scanner uni»

íiteraturfreunbe ben ©ebenftag îefjïngé mit @rnft unb SBegeiflerung unb

aud) ntdjt ol)ne bic entfpredjenbe poetifdje SBer(jerrlid)ung bee großen STOannee

gefeiert íjátten."

„9îun ja!" rief ©djabe, inbem wir auf biefen guten ÜBig anftteßen,

„ift benn baé nidu aud) baé Ul* abre У unb fommt ее benn auf bie 3nM an?

®eb. 25. SMarj 1826, »trft ncaj jt«t al* ftcfiffot an tet Uniuerptat
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unb (relu beim iiidit flrfdiricbcn: @o nur brete von cudi beífammen fúib

unb ityr gebenfet mein, fo »ill td) unter eud) fein!?"

@in 2Bort gab baé anbere unb ber ^>Ian béé g'efteé n>ar balb ent*

»orfen. ^olijetiidje Srlaubniè brauchte ее glurflidjerweife nid)t, obgleíd)

une biefe ber trefflidje Dr. Jpépfner gewiß ntdjt »erweigert hatte. @d)abe

übernahm bie SBeftellung béé Çorbeerfranjeé unb id) ftûrjte nad) Jîpaué, um

bie $eft»erfe ju mad)en. 3»ifd)cn fünf unb fed)ô Uh,r I)oítc rntd) ©djabe

ab. 3d) laé ihm mein @ebid)t — feine Strenge fúrd)tenb, benn er l)atte

mir fd)on mand)mal feine Äritif angebetfycn laffen, unb fíe war öon fdjonunge*

lofer, menn aud) fd)liefiid) immer l)cilfamer @d)arfe; bod) tjeute, ale Sd)iUer*

^eftfomitee, «ar er »oll ganj erflárlidjer ÜJíílbe unb 9îad)jïd)t gegen bin

einzigen î>td)ter, über ben er juft ju »erfitgen l^atte, unb bem man anberer*

feite roieber nid)t »or ben Äopf flößen burfte, »eil er nid)t allein felbft jum

Komitee geborte, fonbern »eil aud) alle übrigen 2eilneh,mer entmeber febr

natje »ermanbt ober bod) eng befreunbet mit ih,m «aren. @o bewegte fid)

benn ber fleine ^eftjug 3irm in 3irm an bem Scfjaufptelfyaufe »orbei, n>o

ÜBaUenftein juerft gegeben werben war, über bie Sepianabe an @d)tllere

ÜBofynfyaué üorúber, bann am ©oetl)el)auè fyer in bte griebl)of(iraße — unb

balb ftanb er an ber gúrftengruft. @e mar ein Berber froftelnber SKatabenb,

unb bie ©efafyr lag nalje, baß einige Scilnetjmer béé Bugfô (id) erfálten

fonnten. Die (Sruft war »erfdjlofffn unb bie fleine Jffifpfbe bee Aranjeé

nnb ®ebid)teé »urbe bem SHaume anoertraut, »eldjer j»ifd)en ber ©laeberfe

ber ©ewolbrotunbe unb bem fie fdn'iCenben (Stfengttter fid) beftnbet. î>te

geier war becnbet. 3Bir brucften uñé ftíllfd)»eígenb bíc ^>anb.

3d) brad)te bie folgenbeit Sommermonate im 3f)ùringer»albe ju unb

alé id) im .Çerbfte nad) ÎBeimar jurúrffefyrte, »ernannt id) eineé Sageé ju*

fállig unb níd)t ohne bie entfpredjenbe 3tutoreneitelfeit, baß mein ©ebid)t

auf Äoften béé ^ofamteé gebrurft »orben fei unb baß eé ben ©efudjern ber

^urftengruft alé 3ínbenfen mitgegeben »erbe. 3d) felbft tyabe mir eine "Xm

jafyl (Sremplare beforgen iaffen unb mandjer ^rembe, beffen 33efanntfd)aft

id) mad)te, jeigte mir meine 33erfe, bie er aué @d)illeré ©ruft mitgebrad)t

hatte. îol)nte baé aud) ber 2ftuf)e, einen großen îoten aufjufud)en, um mit

ben 3in(lrengungen behelligt ju »erben, »eld)e »on ber Raffte eineé ^eft*

fomiteee für bie befdjeibenfte fäeier gemadjt »urben, »eldje im Seben unb

îob jemalé ju feinen @f)ren begangen »arb? ÜBenn id) aber hoffen barf,

baß ber große @d)iller»erein mit 9îad)fîd)t auf ben flehten fytrabfcfytn »irb,

beffen 33eftrebungen ©egenftanb biefer wenigen %tiíen »aren, fo fúrdjte id)

aud) nid)t mir einen £ftad)brutfeprojeß »om 2Qeimarifd)en .Oofamt auf ben

J^alé ju laben, »enn id) baé Çeftgebid)t béé einjigen Srinnerungéfefteé t)itr

nod) einmal abbrucfen laffe, weldjeé im 3af)re bee ^eilé 1855 bem halb*

f)unbertjál)rigen 2obeégcbenfen unfcreé unfterblídjen Odjilleré gefeiert würbe.

'Л ni neunten iüíaí 1855.

l'íit fulfill Мы in auf ¿iluUcrf l-irurt.

Seit ein fdjmurfloe fd)»arjer @arg

@d)iHeré irb'fdje £ùlle barg

Sd)»anben funfjig
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£amaíé foígt mit ftummem ©ctjmerj

(Sinee ganjen Solfeé J?erj

Crineé î>id)terè

Aber fyeut' am neunten 2ftai

.Seine ©eifteefrommelei!

9îid)té »on „Srauerrooífe!"

@d)iller ílarb, tl)n becfet A

2(ber feinem 2ob jum 3tau6

Íebt fein ®ei|l im SJolfe.

©djíllcr íebt in ©eifleètuft;

ïagt bie 5oten in bie ©ruft

3l)re Soten fenfen;

9?ur auf frifchgefiod)tnem Äranj

Ser SBegeifhungetráne @tanj

§eire fein ©ebenfen.

x'ob aud) anbren tóitr,

Äranj bie SBe(ien front,

(Schiller mar ber greifte,

î)er in Denfen, Sat itnb ©ang

SKanneépreié errang,

fanb im ©eifte.

Unb ber ^ranj, ben ?íebe fd)tíngt,

llnb bad Sieb, bao fíe bir fingt,

@d)iUer! 6Iút)' unb tone

üßie an beiner ®ruft ein Scíjmur:

„greítjeít auf béé ®eijîeë ©pur!

burd) baé

* unb 3ugenb)al>te in

©iegmuiib »on ^laiiêcgger in ^anffiirt am 3Äam.

SttJei @cf)icffaléga6en roaren eê, welchen icf) bie beflimmenbe Slidjtung

meineè îebené »erbanfe: £ie @rjie()ung im elterlichen ^atife unb btr

3au6er metneè ^eimatianbeè.

®egen 9îorben, in weitem SBogen »on ernfîem SDîittelgebirge um^

fcf)ioffen, melcfjea bie fruchtbare tadjeube (Sbene ju feinen gußen oor ben
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©türmen bee ftetrtfd)cn JÊ>erf)lanbeé fdwfct, liegt meine SBaterfiabt ©raj,

an beiben Ufern ber oft über 9îad)t jum reißenben ©ebirgèftrom anfuroeßen«

SDîur. 2>om ©rfjloßberg überragt, breiten fid) bte ©tabtteile »on einem (Snbe

bee îalcè jum anberen inmitten einer Julie »on ©arten unb ^arfanlagen

aiiè. 2ßic feilten in foldjer 9îatur nid)t fdjon bem laufdjenben Äinber*

gemute Jpain unb glur in wunberfamen SMobien crfííngen, juma! roenn

im Grlterntyaufe SD?uftf fojufagen bte ?uft erfüllt.

îîenn im ©alón béé 3îcd)téanwalteê unb ^rtoatbojenten für ÜRufíf*

gefd)id)te, Dr. Jrtebrtrf) »on .Çauéegger, »erfammelte fid) regelmäßig

«in ftattlidjer Areiê oon Aúnflíern unb funftüerflánbigen Dilettanten ju

jroanglofen mufffalifd)en fficranflaltungen, bet n>eld)en ber ^»auêl)err aie »or*

irefflid)er Älaöierfpicler, bte ^auêfrau mit einer feiten fd)¿nen Stimme begabt,

mitn>trften. Seile im Sîcbenjimmer, teile, юае aber alé ganj befonbere 3(ие*

narine galt, im SKuftfjimmer, empfing id) fd)on im finblidjften "Hiten meine erfien

mufiíalífdjen Sinbrucfe. Äein ÜBunber, baß id) mid) balb am Älamere mit

aU^u freien ^)l)antaften öerfudjte, inbem id) mit bcn fladjen Rauben auf

ber Jilaoiatur Ijerumtrommeltc. Dtefen 2)?uftftricb in »ernunftigere 5Bat)nen

ju lenfen, шаг junád)ft meine SOîutter bemüht, welcbe mir bte Anfange*

griinbe bfè .ftlaoierfpielô bcibrad)tc. 3íllerbtngé war hierbei bte ©djmierigfeit

ju uberminben, bag mein um brei Satyre jüngerer 35rubcr %ri$erif ein

außerorbentlid) geroedtee unb fdjonee ^inb, SWuftf bireft alé @d>merj

empfanb, ötetleidjt baé erfte 3fn$eid)en balbigen îobeé: griÇerf ftarb mit

fieben 3at)ren. Sftetner leibenfd)aftlid)en 2iebe jur SKufif ftattgebenb, über«

natym nad) »oHcnbetem 6. Satyre ber SBater ben muftfalifd)en llnterrtd)t,

»átyrenb bie SDîutter mid) mit liebenber Jurforge in bie Äenntniffe ber

aSolféfd)ule etnfútyrte.

Sámale, im Satyre 1878, roar ее, bap bte Äunbe erfdjoll, 9îid)arb

Жадпег bcabftdjtige, in ®raj ein Äonjert ju btrigteren. Í5eutlíd) entfitine

id) mid) ber frcubtgen (Srregung, mit ber meine (Sltern hofften, ben großen

©eniuê bei ftd) begrüßen ju búrfen. Sciber fam baè Äonjert nid)t juftanbe.

SDttt 10 Satyren (1882) fam tcf) ine jroette @taategt)mnafium. Obrootyl

id) alé júngfter unb fleinfter ber Älaffe тапфе mutwillige 97ederci meiner

¿famcrabcn über mid) ergetyen laffen mußte unb bcetyalb oft bte tyefttgften

^ftyben auéjufámpfen tyatte, »erfammelte id) bod) balb einen Äreie »on

Änaben um mtd), weldje gemeinfam mit mir aué meiner ^oetenfeber

ftammenbe ïrauerfpiele nad) ber grted)tfd)en unb romifdjen ©efd)td)te jur

3fuffutyrung brad)ten. Sie JCiauptfad)e tyierbei war baê ïïerferttgen »on

ÜSaffen unb Äoftumen, fowie nad) glurflid) gelungener premiere ein au>

gemeiner Äampf mit antifen ^oljfdjwertern unb ^)appfd)ilbern. 3u ben

Dramen fomponierte td) Duoerturen, aud) pflegte id) mit Sßorliebe ganje

©jenen ju ímpromfíeren, J?elb, ^elbin, Serrater unb ßtyor in einer ^)erfon

»ereintgenb. 3lber nid)t nur ©elbjîgefdjaffeneé, aud) bie íángften ©ebid)te

unferer Älaffifer würben auf biefe 3ßeifc „»ertont". 3n ben obern Älaffen

béé ®»;mna|ïumè wenbete fid) meine ©çmpattyie metyr norbtfdjígermantfdjer

©age unb ©efdjidjte ju. @e entftanben bie „Dramen" „^ermann, ber

Styeruéferfúrfí", „(Srmenrid)" unb „J&arolb" Cnad) Sßulwere Vornan). @ine

Su»erture ju ,,@rmenrtd)" fd)tUerte im mobernften Ord)eftergewanb, ganj
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unter bem fur mid) immer mád)tiger werbenben (íinfluffe 2Bagnere. Sorter

noch fyatte id) ®elegenb,eit, mid) im Airdjenflil J« ergeben. 2fnláflid) einer

patríotífd)en fâeier forberte mid) ber îiireftor béé ©çmnafiumè auf, eine

fur ben jÇeflgotteébienfl bejlímmte itnb burd) ©djúler ber 2ínflaít aufju«

fitfyrenbe SDîefte ju fomponieren. SDîit ^euereifer madjte id) mid) an bit

Arbeit. STOein SBorbilb mär fein geringercé aie ®ad)é h-moll SKcffe, bie

ber 16jab,rige îonfefcer in gíúcfííd)er 2ít)nungéíoftgfeit an fontrapunftifd)er

Aunfl woméglid) nod) übertrumpfen wollte. 3ebcnfaliè follte baè ÏBerf

burd) breitete 2(nlage imponieren, waé id) benn aud) nur ju febr erreidite:

eè erwieè fid) alé fúr bic lílurgifdje ^»anblung oieí ju lang unb bot üben

bieé bem Anabendjor unúberminblídje (gdjmierigfeíten. üKeine (Snítaufdjung

»юаг groß, jumal aud) ein jtüeíter SSerfud), bie SDíeffe einem renommierten

Äird)end)or anjuoertrauen, fdjeiterte. 97un entfd)loß (ïd) mein SPater, ber

großee ©e»id)t barauf legte, baß id) meine ifompofïtion felbfi b,ére, bit

STOejfe burd) ein Grnfemble eingelabner Solifien, @Ь,ог« unb Drd)eftermitgliebfr

jur Aufführung ju bringen. 3d) felbfi follte birigieren. 3u biefem %wtd

gab mir ber SBater Anleitung in ber ÎJirigierfunfî, berart, baß er am Älaoier

baé £)rd)efîer barftellte, baé id) burd) bie magifd)en Sfidjen meineè îaft«

flocfeé ju leiten fyatte, wobei befonberé abfidjtlid) infjenierte (Sntgleifungen

unb <Sd)wanfungen mit ©eífreégegenroart auéjugleíd)en waren. î)er etrea

50 SDíítglieber jál)Ienbc (5l)or »erfammelte fid) bei mir ju ben groben; bolb

war baè 30erí foweít gebieten, bag ее im alten SDîufïfoereinèfaale »or etroa

200 3ut)órern erflingen fonnte. SD?eine fcicrlid) gehobene Stimmung würbe

burd) aufmunternben Beifall, fowic »on mir mit floljer ©enugtuung beob

ad)teter 9lul)rung einiger 3uh,orerinnen wefentlid) geweigert. Eie Hoffnung,

wetd)e ein Ärttifer auéfprad), baß in mir ein Äirdjenfomponift b,eranwad)fen

fonnte, erfüllte fïd) nid)t. SBalb wanbte id) mid) wieber weltlicher 9Äu|if

ju unb fd)rieb eine jflaöterpfyantafie: 2?ic titriere béé îeufelé nad) @. Î.

X J>?offmanne @rjaf)lung, bie bae jugenbltdjc ©emití in wahren ^ieber«

parortèmué »erfeÇte. @ine ganje íReilje »on ^fyantafien, ©onaten, îiebern

of)ne 2Borte, fowie ein Älamerquartett flammen aué jener Seit, leÇtereé ein

feltfamce ©emifd) Bon flafftfd)em unb mobernem @ttie.

SOîcin 3ntereffe an bcn îefyrgegenftanben beè ©»jmnafíumé Ijatte fírf)

in ben oberen Älaffen in fafl bebenflidjer SBeife auf beutfdje Siteratur unb

®efd)id)te fonjcntriert, wogegen mir SKatfyematif unb ^h^fif, fowie bie

©rammatif ber alten @prad)en feine ííebe abjuríngen »ermodjten. 25afur

erwad)te baé SSeburfniê, auf eigenem üffiege 33ilbung ju gewinnen. SKehrere

junge îcute oereinigten ftd) mit mir ju einer „wiffenfdjaftlidjen ®cfellfd)aft",

weld)e fíd) allwédjenttíd) öcrfammelte. Um ifyren iWitgliebern moglid)ft

»ielfeitige Anregung ju bieten, follte jeber auê feinem SBiffenegebiet ben

anberen mitteilen. Da war fiteratur, ^i)ilofopf)ie, Äunft, 3ffrronomie,

SD?atl)emattf, ®efd)id)te ufw. öertrcten. 3n b,i$igen Debatten würbe über

bie funbamentalflen 5l)emen, wie „ï)aè SOBefen ber Äunfl", „(inblid) unb

unenblid) in i()rer pf)ilofopl)ifd)en 5öebeutung", „2Bae ifl Siebe" geftritten.

Ta wir im geheimen eine autograpl)ierte 33ereinéjeitung l)erauégaben, waren

wir in beflánbiger 2ingfl »or ber ^>olijei, unb faf)en une im ©eifle fa>n

»er ben @d)ranfcn béé ®erid)té.
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3m 3at)re 1890 »erließ id) baè ®»mnafïum mit bem J£od)gefuh,le,

nun ben freien afabemifdjen SBoben betreten ju bûrfen. SMe ju biefem

Seitpunft b,atte auefdjließlid) ber SSater meinen mufifalifdjen Unterricht in

ber J?>anb, bcr jïd) auf Jílaoierfpicl unb 2t)eorie erflrecfte; nur für SSioline

befurf)te id) bie @d)ule beé fteiermárfifdjen 2Kufîf»ereiné. 2(uf ber Orgel

»erfud)te id» mid» aiitobibaftífd) unb »erfafy burd) 3ab,re im @i>mnafïal*

gotteébíenfl baé 'Лии béé Drganijlen.

Í!íe 3Ketf)obe, nad) ber mein Safer bei meinem Unterricht »orging,

war eine burdjaué Von bcr ©djablone abn>eid)enbe. ïic 2luffaffung ber

Jîimft, aie 2luébrucf ber 'Pcrfonlidjfeit, roie er fíe in feinen ©djriften »ertrat,

galt aud) alé Slidjtfdjnur bei meiner Gírjíefyung. „©teté foil alé 3«t

int Tluge gehalten werben, @d)uler ju bilben, meldjen bie SRufif ein be*

frud)tenbeé Element in Hjrem geiftigen Sntrotrflungeorojeffe »erbe, berart,

baß fíe íl)r ganseé 3ßefen erfaffe unb alle áíufjerungen beéfelben láiiternb

beeinfluffe. î)ie SOîufïf foil ben Deutfdjen »erben, »aé ij цоъ(нщ ben

©riedien »ar, fein ^ad), fein einjelner SGBiffenej»eig, fonbern ber 3n*

begriff einer, ber Eigenart bee SSolfeé entfpredjenben, biefe ju ben ltdjten

^>ol)en l)armonifd)er Grmpftnbunge* unb 2luébrucfé»eífe leitenben SBilbung."

î)eét)alb burfte in mir nie bie Smpftnbung auffommen, ale fei SÄufif

et»aé, baé pflid)tgemág gelernt »erben muffe. Gré fyanbelte ftd) »ielmet)r

barum, mein 5Sefcn jur SDíufíf alé bem it)m not»enbtgen 2íuébrurfémittel

^injulenfen. 3«>tfd)en erlebtem unb mufifalifdjer 35etatigung mufte ber

innigfle Montait l)errfd>en. î)aé rein medjanifdte Üben »ar auf bie

<£tunbe unter ber 2fuffírf)t metneé SSateré befdiránft, außerhalb berfelben

fonnte id; fpielen, »aé id) »ollte, »enn eé aud) meine 2ed)nif »eit über«

fdjritt. SSon einem 2ag auf ben anbern fjatte id) eine fleine tl)eoretifd)e

Aufgabe ju fdjreiben, »eldje ¿n ber ©tunbe burdjgefpielt unb befprodjen

»urbe, ¿er Unterrtdjt »ar ein feb,r genauer unb grunblidjer. 3n ben

fd)»terigflen fanomfd)en ^T^en unb »or allem in ber ^uge mußte id) mid)

»oHftánbig ju JÇ>aufe füllen. 3d) erinnere mid), mit wahrer Seíbenfdjaft

eine Unjatjl 5u8en gefd)rieben ju l)aben. SDîeine Äompofitionen beeinpugtc

ber SSater hingegen in feiner ÏBeife; barin follte id» »olle greitjett genießen,

unb fdjeinbar meinen 2ßeg felbfl ftnben. ©djeinbar, benn mir ganj un*

merflid), »ußte mid) ber SSater aud) t)ter ju leiten, baburd), baß er mir ba

unb bort beftimmter geartete 3fnregungen ju neuem @d)affen gab ober meine

Äufmerffamfeit auf »orbilblid)e Äunfl»erfe binlenfte. 3(ud) meinen Äun|b

gefdjmacf ließ er ftd) inbioibuell entmicfeln, »on ber 2lnfid)t auegetjenb, baß

ber 3unger ntd)t fofort ju ben großen Grnbrefultaten einer (Spod)e gelenft

»erben, fonbern aué bem feelifdjen 5ßeburfnie unb gaffungéocrmogen bcè

jeweiligen Ältere fid) feine Çieblingémeifter frei wallen folle. Gré gab fur

mid) eine Seit, in ber id) leíbenfdjaftlid) fur ftie'bfdje Sîofturnoé, SJîenbelé*

fol)nfd)e Sieber ot)ne üBorte unb ®riegfd>e Sonaten fd)»armte. ©ie »urben

»erbrangt burd) einen feurigen ©d)umannfultué. 3mmer márfjtiger »urbe

aber ber Sauber ber 2Bagnerfd)en Äunfi, ber enblid) jugleid) mit ber

fdjranfenlofeflen SSegeifterung für SBeeth,o»en unb SBad) »on meinem 2Befen

»ollig 35efic nal)m. @in fritifd) ffeptifdjee herantreten an baé jfunfl»erf,

»ie ее leiber ju oft fd)on bei ben jungfien Äonfereatoriflen gefunben »irb,
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liarte mein $ater nirmalè gebulbet. îcrncn foute man »on bcn ©rogen,

(te lieben unb nid)t befritteln. Aller Äunft ein marineé J^erj entgegen*

anbringen, war aud) fein íeítenber ©runbfafc in Tfuèubung beè Ärittfcr*

bcrufeè. Äein Sîôrgler, ber Senfuren erteilt unb fein 3fugenmcrf barauf

richtet, bie „gebier" anjufreiben, um burd) fdjulmeijtcrlidjen Säbel fetner

eignen ^erfon mcfyr ©ewidit 511 »erleiben •— fold)e SDîettyobe fei aud) bcm

Stümper juganglid) —, fonbern ein Vermittler jwtfd)en ifunftwerf unb

9>ublifum muffe ber Ärittfer fein. 2ßae jeneè fagt unb bebeutet, follc bem

Jperer Ьигф bie Ärittf ju lebeneöollem unb fiaren SÖerougtfein gebrad)t »erben.

2Bo fid) ernfteè Streben unb fúnjlíertfdjer Sinn jeige, fotle ermutigt unb ange*

jlad)elt merben. 9îtd)t hinreißen, fonbern Aufbauen fei baè 3fmt beè Aritiferé.

2fud) in ber 3fufnaf)me »on SOîufif würbe nad) ftrengem ^)Iane öcr*

gegangen. ©eid)te Unterl)altungemufif roar Ьигфюеде auégefd)íoffcn.

3n meinem 11. 3af)re burfte id) bie erfle Oper b,oren: î)en „»СНедеп«

bcn Jpollánber." ©alb würbe tdi in bie jîonjerte beô @teicrmárfifd>cn

ÜRuftfocreiné mitgenommen, roeíd)e unter anberen ^erbtnanb îfyiertot,

Dr. üö. Äienji, Dr. SDîurf1 leiteten. 2íefen Sínbrucf madjten in bcr Ига

bee íe(3tgenannten Dirigenten eine gíánjenbe 9îeueinflubierung ber ÏÏReifttrf

finger (1885), п)е1фе in ®raj wie ein ¿reigniê roirfte unb metner SSaterfiabt

junt erftenmai baè b,errlíd)e 2Bcfen biefeè SBerfeè erfd)foß, foroie bie @rfî*

auffúfjrung ber VII. ©pmpfyonie con S5rudner (1886); bem perféníícft

erfdjíenenen ÍBiener SDíeífíer unb bem gcniaíen Dirigenten mürbe mit

ftúrmifd)er SBegeifterung jugejubelt. (Sínen Äunflgenug eigener 3frt bot eine

freie 3mproöifation auf ber treffiid)en Orgei beè @tepl)antenfaafeè, bte

33rucfner »or einem fíctnen Äreife »on Swfyómn bem Äonjerte folgen lieg,

hamate crwadjte in mir jene warme SSerefyrung für SBrudnere ©djoefungen,

weídje fíd) geíegentíid) bcr Uraufführung ber V. ©pmptjonie unter ^ranj

@d)aif in einem Äonjert beè ©rojer Sl)eaterord)eftere (1895) fiarte unb

feftígtc, unb ber id) feítbem treu blieb.

3m breijel)nten 3ab,re (1886) fd)on betrat id) in feierfid)fter Erwartung

bie geheiligte Statte 5Ba»reuth,e. 2ri(lan unb ^)arftfal liefen mid) jum

erfienmal bie »olle ©réfe 2öagnerfd)er Äunft aljnen. ÍDiefer JDapreutfjer

^al)rt folgten in ben nadjften 3at)ren weitere, weldje fur meine funfilerifdie

^ntwirflung »on einfdjneibenbfter îBebeutung waren.

3iuf ber Um»crfïtat befudjte id) Sorlefungcn über îiteratur*, Äunft*

9Jîufïîgcfd)id)te, ^t)ilofopl)ic unb ©efd)id)te. 9leid)e 5Beleb,rung unb Anregung

»crbanfte id) ben Äunftgefdjidjteoorlefungen ^ofrat Dr. ©trjçgowèfiè,

weld)e mid) fo ju feffefn »ermodjten, baf id) mid) längere Seit mit bem

splane trug, Äun(lgcfd)td)te alé 5Drotftubium jn wát)len. (Sin fróljlidiee unb

ungebunbenee Stubentenleben fam aber bei biefen ©tubien nid)t ju furj.

3m J?aufe beè Slegierungêrateè 9îoë Ratten wir greunbe unfcre oft fetjr

lauten 3ufammenfunfte, bei benen felbftgebid)tete Sxitter* unb ©efpenfier^

bramen »on jwerd)feflerfd)utternber üBirfung aufgeführt würben. 3íber aud)

bie Äunft »ernadjláfffgten wir nidit. Sieben Äammermufif würbe leiben*

fdjaftlid) ЗВадпег gepflegt. 3fftwcifc würbe ber 9ling unb Srtfian burd)gcra(l

unb gebrüllt; gewotjnltd) fd)lid)en wir une bann in wortlofer Ergriffenheit

jum ^ruljfdjoppen, wo ffdj bie crfd)utterten ©emuter wicber rafd) faxten.
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Xtregenbe ©tunben »erbrod)te id) im Jpaufe bee Xtd)iteften H ofmann,

baè fdion feit Sahren ein ©tettbidjein bcr Äûnfîler oon ®raj bilbete. Sort

»erfefyrten ÏBeingartner, Äienjl, 2fturf unb in lefcter Seit .Çugo ÜBolf.

Unoergeßlid) wirb mir bleiben, roie 2Bolf feine eigenen Sieber, ofyne jebe

Stimme, aber mit enormem Xuébrucfe»ermógen unb mit ber un»ergleid)ltd)en

9>oefíe feineè Äiaeierfpielee »ertrug.

3m SÖinter beè Sacrée 1891 reifte id) mit bem SSater nad) SDBien,

wo id) in einem gefelligen 2íbenb beé SOBagneroereinè eine ïlîcibc meiner

¿ïompojïttonen unter freunblidjem ©etfall »ortrug. 3Cm foígenben Sage

mad)ten wir bei 3of) année SBrafymè SDefud), ber meinem Sßater »on feinem

langjährigen Siufentfyalt in 2Bien t)er mofylbefannt war. 5Braí)mé follte mir

einen SRat für meine fúiijííerífdje Sufunft geben. Xiefer »ar nidjt fefyr

ermutigenb. 3ííe ber SReífíer fyórte, baß id) fomponiere, riet er mir baöon

ab mit bem J&inmeiè barauf, baß „fdion allée befeÇt fei". 3d) folle tûd)tig

@etge (lubieren, bann fcnne id) ale jrociter ©eiger in einem Srdjefîer

iinterfommen, unb menn eè fd)on fein muffe, nebflbei fomponieren. ÜÖenig

erbaut empfaf)i id) mid). Aber ot)ne bem ©ebanfen, jwciter ®eiger ju

»erben, náí)er ju treten, fomponíertc id) bicffópftg braufloê.

érfl entfîanb eine grúljlingéfcmpf^oníe in breí ©ácen, für ein ganj

unméglidjeè Ordjeflcr inflrumentiert. 3d) mußte mir hierfür eigene 40lintgeè

Sîotenpapier brurfen laffen. @inem îraum, ben mir mein SSater erjagte,

entfprang bie Anregung ju einem mufífalifd)en ЗЯагфеп ^elfrib, beffen

îert id) red)t unb fd)led)t felbjl bid)tete. Daé einaftigc ÏBerf »urbe ,;u

meiner großen 33egludung im ®rajer Sanbeèttjeater unter Sari ^>ot)lige

Leitung aufgeführt unb fanb reidjen 95eifall. 2)er î)id)tung lag bie 3bee

jugrunbe, wie einen in freier 3îatur, fernab »on allem ÏBeltgetriebe aufc

gewadjfenen Äonigefol)n bcr Änblicf eineè wefenéoerwanbten ÏBeibeë jum

erflen Siebe begeifîert. 9îun l)atte mir'è bie 33ûl)ne angetan, îîie grfute"

beè ©tubentenlebené, fowie ben Äampf beè ibcal gefïnnten 3ùnglingè gegen

materíali(iífd)e ÏBeltauffaffung unb »erfnodjerteè ^tjiliiierium galt ее in

einer brciaftigen, t)umoriflifd)ipt)antafïifd)en Dper bramatifd) barjufieüen. ©ie

nannte fid) Sinn ober unb rcar nad) ber @. 5. X £offmannfd)en Srjafjlung

Älein 3ad)ee (genannt Sinnober) gebid)tet. 3m Запиаг 1895 lag bie

Partitur fertig »or. Der SSater unb id» traten eine 9leife nad) Berlin an,

roo id) mein 2Öerf SBeingartner, Dr. Sßie, 3îid)arb ©trauß, Dr. SDîud

unb einigen anberen Xutontaten »orfpielte uno meine Erwartungen burd)

bie uberaue beifalligen Urteile weit übertreffen fat). Strauß riet mir, bie

Partitur bei ber ÜRiindjner ^>ofbul)ne einjureídjen, roo fíe aud) tatfád)lid)

angenommen würbe. Í)ie Xuffút)rung »crfdjob |ïd) leiber biô jum 3unt 1898.

Saß fte unter Seitung »on ЭМфагЬ ©trauß feinen ÜBunfd) beè Äomponiflcn

offen ließ, war felbfîoerftanbltd). Dr. üöalter unb (5l)arlottc @d)loß

waren bie auegejeidjncten SSertrcter ber beiben Hauptrollen. Ser außere

Srfolg war ein außerorbentltd) lebhafter unb id) l)atte begrúnbete Hoffnung,

baß bie Oper im Н"Ь(1 wieber inè Repertoire aufgenommen würbe. Sciber

»erließ Strauß bamalè SWundjcn, um feine ^Berliner ©tellung anjutreten,

unb mit feinem üffieggang war aud) baè ©d)idfal beè 2Berfcô bcjïegelt: eô

würbe „ber ©iblíotfyef eín»erleíbt".
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3n biefer Seit lernte id) Aonrob ^erbinanb STOepere «nb ЗМсгЬлшпе

@ebid)te foiticn, we I che mid) ju ben erflen SSerfudten auf bem ®ebiete bed

îiebeé anregten. üKit SBorliebe »ertönte id) 3Md)tungen, bie eine JRatur*

flimmung jinn ©egenflanb batten. Ser 9îatur(ïnn würbe in mir burd) bte

malerifd)e Umgebung meiner SSaterflabt, foroie burd) ben regelmäßigen

©ommeraufentfyalt am 'Auf; e béé £ad)íiein in einer an großartigen Silbern

reißen ©egenb frubjeitig gemecft unb ba(b 511111 integrierenben 35eítanbtetí

meineé funitlerifdicn dmpjtnbene. 'да|1 nie fonntr id) hierbei beobachten,

baß ein lanbfdtaftlidicr tîintnuf mid) unmittelbar 511 mujlfalifdjer (¿nt-

Äußerung brángte; fo (ehr er jldi in innfifaltfdie (Stimmung anolóik, fo

geflattete er(î baë rutjigere (írínnerungébiíb bie (Seibfîbefïnnung, in n>eld)er

fonfrete mujlfaíifdje ©ebanfen feflget)a(ten unb gejlaltet werben fonnten.

23íe Siebfompofítion шаг »ornefymítd) geeignet, baé AHjUoief ber ©tura*

unb ïvançiJahiT einjubámmen unb ju fnapperer, mit befd)eibeneren fDíitteín

arbeitenber Síuébrurfémeife ju jmingen. 9?od) einmal aber wollte id) allen

jugenb(id)en Überfdircang fdjranfenloô auétoben. ^íicBÍdieí „©eburt ber

Íragóbie" lenfte meine 3íufmerffamfeit auf baé bton^fifdje unb apoüinifdje

foment in ber .Uiuift, unb gab mir ben Tfnftoß ju einer „ïtonrjfticfitn

?>l)antafie" in $orm einer f9mpl)onifd)en î)id)tung. ®eget(lerte íebené*

bejat)ung foßte jTe prebtgen. (Sin gánj(id) anberdgearteteé @mpfínbung¿ge6iet

erfd)loß (id) mir, alé im ^>erb(l bee Saíjreé 1897 bte Beutídjen ¿fïerreidjé

in heller Empörung gegen bie ihnen von ber ílaunídien iPíajontár aufge«

jroungenen ©pradjoerorbnungen aufloberten. î)ie Äunbgebungen gegen bte

©eroaltmaßregeln bed uVtiititcriumö Anbeut nahmen reoolutionáren (5ha--

rafter an. £on ben ^enilern unferer ÜQot)itung tonnte id) beobachten, wie

eine taufenbtopjtge SSoifemenge fdjretenb »or ber anfprengenben IKeiterei jer*

(lob, um im iiádiften 2íugenblitf iub wieber ju fammeln, unb in lunlificr C'r

bitterung gegen baè ^)oltjeigebáube ju (türmen. Sie aufregenbften Q3erid)te

über blutige .Kampfe unb baé einbringen ber bewaffneten uVadu tne

^)arlamentegebaube würben auf ber Straße »erlefen unb mit ohrenbetaubenbem

pfeifen unb (Sdjreien beantwortet. @é fd)ien, alé tyanble eo jtd) um Seben

unb 2ob für bte £>eutfd)en. Sie ringe fo wilb aufflammenbe Sßolfewut

mußte aud) in meinem J^erjen junben. ©eibeie SßaUabe „griebridj öarbarojfa"

weldje id) urfprúnglid) »ertönen wollte, fonnte mid) nid)t met)r befriebigcn.

Die bittere SBebrángníé, weld)e einjl baè btdjtenbe SSolf jene (lolje ©age

»om alten J^elbenfaifer SDarbaroffa fd)affen t)ieß, ber in tyéd)jier 9íot alé

îXetter erfdieinen wirb, erfuhr id) im eigenen jerjén. @o fonnte meinem

leibenfdjaftltd) erregten @mpftnben enbltd) nur ber wcitauetjolenbe ^lan

einer bretfacigen fpmphonifdjen Dichtung genügen, weldje eine 2>erl)errlid)ung

bfutfdjer 3lrt unb einen ftonraenben «protcft gegen bie llnterbrúcfer bar=

(iellen feilte. ÜRannigfadje J^inberniffe (teilten ftd) aber ber Äompofttion

bee 5Öarbaroffa entgegen, ber er(l im ^»erbft 1899 unb jwar nidjt mel)r

in metner Jpeimat, fonbern in ЗАипфеп »ollcnbet würbe.

•фапЬ in J&anb mit ber probufttoen ging bie reprobuftioe Satigfeit.

îie erflen llni»er(Ttátéjat)re bienten bem 3fuebau meiner mu(Tfa(ifd)en Sßilbung.

3m <Steíermárfifd)en SOîufifoerein naljm id) Untcrridjt im ^)artiturfpíel

unb dirigieren, bei Aar l 'Pofylig, be(fen f)i|lorifd)c $la»ierabenbe ju ben
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fdjonflen Einbrurfen meiner ©rajer Seit geboren, Älaoierfiunben. Зйеше

.ífapdíme¡Hcvtária,feít begann ¡dt im intimen îKalmu-n béé ©rajer Wagner

»ereiné. J&ier würben unter meiner Leitung bie »on meinem SBater ine

rcutfdic íibcrícíjícii, unb oon mir bearbeiteten Opern Le devin du village

»on Sloufíeau ttnb L'épreuve villageoise »on ©retry fjenifd) gegeben. 2llé

SSorbereitung ju ben SBa»reuttyer ftefïfpielen »om Satyre 1896 »eranflaltete id)

bte fonjertmaßige '-Muffuhnuig bee í)hbelungcnringré, wobei id) allerbingé

auf baé Ordjefler »erjtd)ten unb mit bem .ftlaincr »orlieb nehmen mußte.

î)te £>urd)fútyrung bíefeé, jatylreídje @d)Wterígfeíten bíetenben SSortyaben*

erm¿g[id)te mir in crftcr Sinte baé Aunftlrrpaar ArámeríSffitbí, mcldjco

nid)t nur feine ©efangéfdjuíe jur SSerfugung fttute, fonbern fid) felbfl in

t)er»orragenbfhr iffîeife aid 9>ríunilM(bc bjW. ?oge unb Ш?<те an ber ffiieber

gäbe beteiligte, ©efonberé pla(iifd) treten aué ber gúlíe fd)óner Erinnerungen

an jene 3fbenbe ber meífiertyafte ©íegfríeb ^erbínanb Ságeré unb ber

prádjtíge üBotan Dr. ®oebelè b,er»or.

£)ie Slingauffútyrung tyatte bte 2fufmerffamfeit beê Styeaterbíreftoré

©ottinger auf mid) getenft; auf feine Äufforberung leitete id) burd) jwei

Satyre eine SReitye »on Opern.

Sm Satyre 1897 beteiligte id) mid) an ber mufifaltfdjen 3iffi(linj in

SBa>)reutty, unb fetyrte »on ber freubigen ©enugtuung erfüllt tyeim, baß bort,

im ©egenfaÇ jum ©efd)äftegeiflr wie er fait allgemein in ben .ftuiiftteinpclu

tyerrfd)t, ber (ïolje 2iuèfprud): íDeutfd) fein tyeißt eine <Sad)e um ityrer felb|î

willen tun, in tatenfrotyefler unb »ollenbeter üBetfe lebenbig würbe. Зш

Satyre 1899 leijlete id) einer (Stnlabung Dr. jîaimè ^olge unb birigierte

in SKundjen ein Äonjert, befletyenb aué ber @oriolaniOu»ertûre, meiner

bion»(ifd)en ^>tyanta(te unb ber VII. ©pmptyonie »on 93rurfner. 3lie td>,

nod) beraufd)t »on ben gtanjenb »erlaufenen ЗЯйпфпег 2agen jururffam,

fanb id) meinen SSater auf bem Sterbelager. 3lm 23. gebruar entfd)lief er.

SBae btefer SBerlufl fur mid) war, wirb fdjon auè biefen, meinen äußeren

unb inneren 3Berbegang nur flud)tig anbeutenben flattern ju entnetymen

fein. SWit biefem Sreigniffe fdjloflfen fur mid) bie forgioè tyeiteren Sugenb*

tage ab: Sd) war otyne ^utyrer auf mid) felbjl gefiellt. Dem reidjen 2Ser=

madmiiö »ertrauenb, baß mir bie, fleté mit un»erminberter ^ebenéfúlle in

meiner Erinnerung fortwtrfenbe ^)erfónlid)feít beé 3Sateré fd)uf, »erließ

id) im Jßerbfl 1899 mit meiner ÜRutter bie Jjeimat, um meine Stellung alé

Dirigent beé Aaímordjefleré anjutreten.

Monatshefte. U, 6. 3l



Wolf in feinem Perljältnis $u Зи

XDagnet.

íiíiUíiliiH;in! unb ¡Betrachtungen осп Я viví .Сч-ffeí tu iOínmibeím.

ÎBagner f)at frútjjettíg auf üßolf mit einer 9Kad)t eingenurft, bie beffen

lebbaftefte ©egetfterung entjúnbete. 9íad) ber benfroúrbígen îanntjaufer*

Aufführung in SOBien unter ber perfónlídjen 2fnn>efent)eit ÜBagneré, im

îRoocmber 1875, fd)rieb ber fónfíeb,njab,ríge SBolf nad) $aufe: „3d) bin

burd) bie SKujîf biefeé großen SDîeifterè ganj außer mir gefommen unb bin

ein ÜBagnerianer geworben." 2Rit rub,renbem Grifer mußte er ftd) bamalé

bei Sßagner Eingang ju »erfd>affen, um tfjm feine Äompofitionen jur 93c*

urteiíung »orjuíegen. 3í6er »eber ЗВадпегё Ieirf)t begreifitdje 3fbn>et;r:

„3ííé id) nod) fo jung »ar, wie @íe je^t, unb íomponíerte, fonnte man

aud) nid)t fagen, ob id) ее »eit in ber SKufif bringen fonnte," nod) ba$

@d)eitern ber in ben nadjflen 3at)ren n>iebert)oiten SBerfudje perfonltdjer

2ínnáb,erung, »ermodjten Sffiolfe reine Eingebung ju trüben, ober gar ib,ra

bie ubermad)ttge fúnfiíerifdje @rfd)einung 5ÖBagnere ju »erflcinern. 3tn

Saijre 1883, mehrere 2age nad) SBagneré 2ob, fdjrieb er an SOZotti, mit

bem er im 3al)r jusor „in grenjenlofer ©egeijlerung" ben ^>arfifai in SBacreutf?

gebort l)atte: ,,9ïod) fyeute fann id) faum glauben, baß ber Sftann tot i|î,

ber une eíenbe Se^mpa^en er(l ju 9Wenfd)cn gemad)t ^at."

Die Ärttifen enblid), bte ÜBoíf roá^renb »ier Sauren ine „®tener

©alonbfatt" fdjrieb, laffen feinen 3n>fifd baruber auffommen, auf »eldier

©eite er in bem Äampfe (lanb, ber in UBícn befonberé l)efttg jtt)ifd)en

„SOBagnerianern" unb „3intin)agnertanern" tobte. 3(ber er »ertetbigt aud)

bie SCBerfe ЗВадпеге gegen jcben îtjcaterfdilenbrian. Sffiaè in ben Sffiiener

Aufführungen, jum Sßeifpiel beô „îannljaufer", béé „Çot)engrin" unb in

„îriftan unb 3folbe" gegen ben @eifi ber üöerfc »erfïoft, wirb »on it>m

auf baè fdjárffíe angegriffen mit SBaffen, bie er fïd) auè ÜBagneré Schriften

gefd)tmebet tjat.

greiitd) eineè jeigtc ПФ Won bamaië: jum btinben ^)arteigánger

taugte 3Boíf ntd)t. ér ijl burdjauô nid)t ber STOeinung, alle ÜBelt muffe

nun im ©tile ber großen SBerfe ÜBagneré fomponieren, fonbern er entfeçt

{Trf) über jebeê jutag tretenbe SWißoerfjaltme jreifdjen Swerf unb SRittel.

SDîit fdjarfem ©pott befampft er eine ЗВадпег nadjaljmenbe „©erenabe" unb

fd)retbt: „3iufer ber titrfifdjen SRuftf fehlen nur nod) bie »ter ÏBagnerfcben

Suben, allenfallè nod) »íer ©locfen, um bie Stimmung für ein 3(benb*

jlanbdjen im ^ublifum ju erzeugen. (5e ift wirflid) crflannlid), n?te weit

bae ®roe unferer mobernen Äomponifien o^ne ©runb unb Urfad>c über bte

0renjen ber mufifalifdjen SÄittel unb ber gorm fid) l)inwegfeCt. ©ernenn»

ltd) tjetßt ее bann: baè (ínb bie folgen ber 3Bagnerfd)en SOZufif, bie »er*

brel)t ben jungen ?euten bie Äopfe, feiner tut'e metjv oljne großee Or=

djefier u. f. f."

9ltd)tet fid) biefer Angriff bereite gegen bte wittfurlidje 2fnn>enbung

großer 3(uebrucfemittel bort, »o fein SBebúrfníe fíe erforbert, fo ging ÜBolf
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balb weiter unb befampfte nid)t nur ben SKißbraud) ber üuittel, fonbern

aud> baé Sßefireben, (td) allju l)ol)c Aufgaben ju ftellen, ju beren ?ofung

eben nur ein 9tid)arb 3Bagncr berufen war. ©erabe, baß er ÜBagnrré un*

»ergleid)lid)e ©reße, wie faum ein anberer, in ihrem ganjen Umfang em-

pfanb unb crfanntc, mag hierbei befiimmenb auf ihn gewirft haben.

2lle Tintwort auf ben 33orfd)Iag eine Oper „33ubbf)a" ju fomponieren,

fchrieb er an ®roh,e in SDZannfyetm: „SBagner l)at in feiner unb burd) feine

.«iinft bereite ein fo gewaltigcé Grriofungéwerf öoUbrad)t, baß wir une beffen

nun enbltd) aud) erfreuen tonnen, baß wir ganj unnuÇerweife ben Rimmel

(türmen, weil er une bereite erobert ift, unb baß eé baé ®efd)citefte ift, in

biefem fd)6nen •Oimincl ein red» t freunbltd)ee IMal-dieit une ju indien."

Unb in einem Briefe an mid) he if; t ce: „3d) he fen ne gern, baß mein

mufifalifdjcô Salent ju gering ift, einen ©toff »on ber ®reße unb 35ebeutung

béé 3>ubbha »ollfommen ju bchenidicii; baju gehörte baé ©enie cinco

9xid)arb 3Bagner. î>aè (Srpcrimcntieren ifl anberfcité wieberum nid)t

meine ©ad)e."

5)iidití lag it)m ferner, ale in Sßagnere Jußftapfen ju treten. 9îtd)t

immer befdjranft (td) feine 2ibweb,r auf eine, úbrtgené bereite mit einem

guten 2eíl 3ronie getránfte SBefdjeibenfyeit, fonbern ce empórt ífyn, fur einen

„Äumpan" ju gelten, ber „aud)" wagnerifd) fompomere. Unb, wo er biefer

Tfuffafung wirfltd) ober »ermeintlid) begegnet, madit er feinem Unmut in

uberfprubelnber 3Beife ?uft, wobei iljm fein gerabeju »irtuofeé Salent ju

fdnmpfen bie willfommene ®e(egenl)eit bietet, burd) foft l ¡die Uberbietungen

fcinee Sirgere biefen fclbft ju uberwinben.

Sin d)araftertfttfd)ee SBeifptel, wie l)od) 3Bolf ÜGagner »crearte, erjáljlt

fein »ortre|flid)er Söiograpb, (Srnft Decfec: „3ßenn .Cugo 2Bolf im @cfftetnfd)en

^reunbeèfretfe aué 2Bagnerfd)en Partituren »orgetragen hatte — unter

anberem führte er an einem ','ihent bie ^arfifalmufif in wunberbarfter УГГ--

flárung am Älaöier auf — bann fd)loß er ben Jlugel, benn er bulbete nid)t,

baß nad) ÏBagner nod) anbereé gefpielt werbe."

(Sinen Sdjritt weiter unb wir »erflehen aud), baß ÏBolf »ont ®runbe

feineé »cretyrenben ^»erjené aué Weber »on fid), nod) »on anbern bulben

wollte, baß nad) 3Bagner innerhalb beffen eigentlicher Spháre „nod) anbereé"

gebicfjtet unb fomponiert werbe. „ЗВадпег unb Sßrucfner, baé genügt »out

auf, um ein ganjeé a^enfdjcnleben mit bot ebelften ®enuffen unb allen

nur crbcnflidjen ÍBonncn auéjufúden," k)erfid)crte er feinem ^reunbe

L' an! 3RuUer.

??íaiidieí aQjU ulmrfe, unb in abfolutem ¿inné gewiß ungered)t 511

ncnncnbc Urteil ÍOolfé erflárt (ïd) aué biefer .Çcrbe unb Äonfequenj feiner

2SereJ)rung. 9îur feine nachgeahmte ®r6ße unb ancmpfunbene Seibenfdjaft!

Sin bejeid)ncnbce Ü3etfpie( ift mir in Erinnerung. 5í¡: großem

Sntereffe griff SBolf nad) bem Älaöierauejug einer erfolgreichen mobcrnen

Oper, ben id) ih,m »orlegte; wollte er bod) bamalé benfelben ©toff font«

ponieren. 2fber alé er in ber erften ©jene bie Sorjeidjnung „2Ätt effta«

ttfdjem Oubel" fanb, ba meinte er: „f)ier oben ftefyt'e, aber ba brinnen ift

ntd)te ju merfen," unb fdjlug mit ber Überjeugung, baß ber ©toff nod)

nid)t fomponiert fei, baé SBud) ju.

31*
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3ßtr wiffen aué ben SBriefen »on tëorneiiuè,1) wie btefer bie Sonnen*

iiálu- ÜBagneré mieb, aué Aurait, allju máduiíi angezogen ju werben, unb

wir begreifen ее, baß ÏBoIf, ber fd)on fo jung in ben Sauberbann biefer

madjtigen .4 un ft geriet, unb ber in SBien befonberé unter ben „3Bagnerianern"

Arrimbe unb im Sdjoße beé 3Bagner»eretné »erftánbniéwittíge Subórer fanb:

feine fúnitlcriídu' Unabb,ángigfeit »on ЗВадпег nur in fhrengfter Selbfijudit

erwerben unb behaupten fonnte.

SKag bei anberen bie 3agb nad) Slemíniéjenjen eine auégiebige SBers

gnûgung bieten, bei ÎBoIf bagegen (аде ее nahe, ¿puren nad)juget)en, bie

alé bewußte ober unbewußte Äuebiegungen »or ЗВадпег erfdjeinen unb

niait feiten von bem junadjftfiegenbcn ЗОед ableiteten. Гагапо mag ftd>

»ielleictjt mandje ©ijarrerie erftáren, gewiß aber fefyr oft aud) bie @rfd)ließung

neuer 3(uébrucféformen.

3Bal)re 3Serel)rung jetgt fid) bei bem reifen Äunftier niefjt in ber Зпаф--

ahmuiiçi, fonbern in ber ¿феи, bem ©roßen ju nahe ju treten. X>ae ftanb

bei 2Bolf feft. Unb wer in îiapreutt) „até ber berufende fRarfjfolger ffiagneré"

gewertet unb gefd)a£t würbe, t>on bem »erlangte er @igenartigereé, alé nacfa

feiner llberjeugung in ^umperbincfë ЗНагфепорег geboten würbe.

3)ie übertriebene @ct)arfe feinee offenen Urteííé erfdjeint une babct

allcrbinge um fo ungerechtfertigter, wenn wir bebenfen, baß jpumperbincf,

ganj im Sinne ÜOoífé, bereite bei ber 3Baf)í beé Stoffeé ben ÜBtHen jeigte,

bie 3îad)eiferung ber l)eroifcf)en ©reße ÜBagneré ju oermeiben. Überhaupt

burfen wir nicfjt uberfeb.en, baß ffioífé Urtctíe fïarf oon momentanen

Stimmungen beeinflußt würben, unb baß er oft felbji fie wieber umfließ.

STOan wirb ее balier begreiflicf) finben, baß weber „bie öermaiebette

ÍDíctjterbrut", auf bie er bíe fd)áumenbe Sdjale feineé Borneé auegoß, nod»

bie „mufijierenben @d)warmgei(ier" fid) feine abfpredjenben Urteile allju

fel)r ju JjSerjen nahmen, wie »ieic ^einbe ib,m feine „bor|lige Eigenart",

bcren er fid) in einem ^Briefe an ^umperbincf feibfl anfiagt, aud) madien

modjte.

„@e finb impulfioe, nid)t prinjipieUe Äußerungen, Stimmungen, nicht

@ntfd)eibungen." Üiefee U5ort îîecfeçé gilt »on »telen brtefíidjen 3íué*

íaffungen über Äunftler unb 2Berfe, ebenfogut wie »on ÏBolfé geringfd)aßigen

23emerfungen über bie ^orbcrung feiner ^unfi burd) bie ÏBagnerocreine.

Tiber l)ter, wie bort lag eben bod), wie wir fcb,en werben, fetner Antipathie

eine tiefere Urfadje jugrunb, aué ber fícf) »ieíe 3íué(affungen teídjt erfíarcn.

3BoIf oerbetjíte fid) burdjaué níd)t, wie »íeícé er ber bpropaganba ber ЗВадпег^

»ereíne »erbanfte, junád)fi in ÏBien, bann aber aud) in ®raj, 9Kannl)eim,

•Darmftabt unb in anbern Srten, unb ce íag ib,m fern, biefeé Eintreten

nid)t anjuerfennen.

3n einem úberaué l)erjfid)en 33rtefe »om 24. ^cbr. 1897 fd)ricb er

an mid): „î>a id) perfônlid) ju bem UBagneroercin in S0îannb,eim feinerlei

^úl)íung Ijabe, gtaube id) am beften ju tun, wenn id) mid) an ©te wenbe

mit ber SBitte, bem herein meinen tíefgefítt)lteften î)anf fur fein fnmpatljifcfieé

Sßertjatten meinen SBeftrebungen gegenüber, ¿u übermitteln." 2íber er batte

l> ifgl. $eft 1 te« II. ЗаЬгдапз« tiefer ^eitfàrift.
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nid)t ÜDolf fein muffen, um fdiweigenb baé ®efúh,l ju úbcrwínben, baß man

ib,n in ben Vereinen »ielfad) nur aie Äomponift ber 2Bagnernad)folge —

aie einen unter »ielen — fd)acte, otjne if)n in feiner, fo f)eftig nad) Un*

abbángigfeit ringenben Eigenart ju erfennen.

@d)on 1889 erflárte er ©djalf, ben üßicner ÎBagneroerem nidjt metjr be*

fudjen ju wollen, aud) wenn er fid) auf biefe 38eife ben 2Beg jur ¿ffent*

Iid)feit »erfd)ließe. „3(1 ее nid)t »tel beffer unb fdjoner »on einigen SKenfdjen

geliebt unb »erftanben, aie »on taufenben getyórt unb gefd)máb,t ju fein?"

„SRur feine 2lpoftel!" ruft er bamalé aué. 3íber »ier 3af)re feáter,

in einem Sßriefc an @mii Äauffmann, urteilt er mefentííd) anberé, unb ее

bebarf feineêroegè einer großen ©djarffidjtigfett, um ju erfennen, baß ее in

ÜBien weniger bie ¿ffentiid^feit feibjt war, bie er fdjeute, aie bie frembe

flagge, unter ber er feinen Grinjug galten follte.

„SDîir fdjeint gar," (jetßt ее in bem Sßriefe an Kaufmann, ,,id) fange

an, in Tübingen SDîobe ju werben, ^ublifum, ©anger unb Äritif »er*

fd)weren fid) ja formtid), mid) mit ©ewaít jum berühmten Äomponiften $u

mad)en. 3înn, fo eine SBerfdiwórung barf man fid) гооЬД gefallen laffen!

ÜBer mod)te ba nid)t aud) gleid) Cpfer fein? Unb roae bao (Sonberbarfte:

biee allée gcfd)íeí)t ohne patent unb angemaßte 2ßurbe, ol)ne ©leienerei unb

3(ugen»erbre{)ung, ohne baé unumgángíid) notmenbige @r(6fungëbebûrfnié,

furj of)ne ÜÖagneriSercin ober 20адпег*3«>е1д*33егет, ja fogar otjne ben

l)6d)(len 5Ba»rcutt)cr Segen!! ©lauben @te, baß man ohne ben festeren be*

ftrben, baß man ohne i()n überhaupt Äunfllcr, Bfitgenoffe, SDîenfd) fein fanit?"

(îè mad)te ihm §reitbe: baß fid) „außerhalb ber 2Bagner»ereine fojufagen

audi nod) SDîenfdjen fanben" bie fúr ib, n eintraten, benn er empfanb eo ba*

male ale ein íjofyeé ©lúrf: rein um feiner felbft willen, ganj unb gar un*

abhängig »on SDöagner, beurteilt unb in feiner ©elbftánbigfeít unb Eigenart

erfannt ju werben.

Unb bennod): fo bewußt unb flanbfyaft 5Bolf eé »ermieb Sielen ent#

gegenjuftreben, t>te ib,n in bie 93ah,nen îoagneré I)inùberjieb,en fonnten, eé

ware falfd), barin nur eine ©elbftbefdjranfung um ber eigenen Originalität

willen ju feb,en unb nid)t aud) bie urfprftnglíd)e ®egenfáfclid)feit 3Bolfé

jur Sîatur ÎBagneré ju erfennen. 9îid)t nur generell jwtfd)en ber Smpftnbunge*

weife béé protefiantifdjcn @ad)fen unb beè fatbofífdjen Otetermárferé, fonbern

aud) inbi»ibuell bie in bie legten S»mpatf)ien unb Antipathien tb,rer

Naturen. SDîan wirb »ergeblid) bei 2BoIf nad) Urteilen fudjen, bie, etwa

im (Sinne ber 35a»reutb,er Blatter, bie pl)ilofopb,ifd)*etl)tfd)e SBebeutfamfett

ber ÏBerfe ЗВадпеге »erfjerrlidjen. Unb man wirb fofort feine große SSor*

liebe fnr bie „SKeijîerfïnger" öerftehen. ^)ier »or allem war „bie fùnflle*

rifdje Çreiljeit" unb „-Çeiterfeit" ju ftnben, bie ©cfjalf alé erfler bei ÏBolf

erfannte.

3n beftimmter 9lid)tung nod) bejeid)nenber aber crfd)eint mir bie ©pmpatfyie

Sffiolfe für eine anbere Arbeit üßagnere, bie fid) an Umfang fo gar nid)t mit

feinen großen SEBerfen meffen fonnte, ja bie er felbfí alé eine „^rioatfompofition"

bejeid)net b,at. 3n einem S&riefc »от 6. îîejembcr 1871 an meinen SSater

t f ftuumtc ÜBagner 2age unb ©tunben für bie groben ju bem großen Äonjert,

baé er in SKannbeim birigierte, unb fuhr bann fort: „20 Sejember: (lint
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fleíne 'Pmiatmiterbaltiimi für muí) iinb fe t) r wenige nàdiitc Çreunbe; jum

Î5urd)fpielen einer fíeinen 'Prioatfompofitíon wirb aie ®unft unb befonbere

©efállígfeit erbeten 6—8 erfte î>ioliniften, 7—8 jweite Sßiolmifien [ufro.] . . .

Stimmen bringe id) mit." 25iefe ^riöatfompofttton, beren 2íuffúb,rung in

SRannfyeim bamalé, außer grau SBagner, SîieÇfdje, Slitter unb *)>ol)l, nur

nod) ber SBorftanb bee üöagnereereine unb einige wenige 'Auéerlefene bei*

wofynten, b,at ÏBagner fieben Satyre fpáter aíé „©íegfríebíSbpU" bet

ibffentlídjfeít übergeben. ©te würbe ÜBolfé ?iebling. ßrr gerat in (Smpórung,

aie er bte reine üötrfung in einem Äonjert burd) ju rafdjeä 2empo getrübt

ftetyt unb fd)retbt im „Sffitener ©aionblatt": „ÜBer im ieCten ptjiltyarmonifcben

Äonjert biefeé f)ímmlifd)e ©tucf jum erften Wlalt gefyórt, fonnte unmogltd>

ein ridjttgee SBilb »on bem lieblichen ©timmungejauber, ber fid) wie golbiger

SDîaienfdjein über biefeé buftíge SJongemáíbe auebreitet, gewonnen fyaben."

Da« war im 2Karj 1887. Tiber fd)on brei Satjre öortyer war Iffioif fur baé

fíetne ÜBerf, baô er in fein J^erj gefd)foffen, eingetreten. 'Am @d)Iuffe jener

fd)arfen Äritif über bte ©erenabe, bcren Äufwanb an 3íuébrucfémítteln íl>n

empörte, tyetßt ее вот @íegfrícbí3b>)ÍI: „Daé i(i ein fefyr ernfleé ©túcf unb

ganj unb gar níd)t auè Spaß fomponicrt. SBían fetye fid) ba« Drrfjefter an:

eine ftíóte, eine ^oboe, eine [2] jîfarinctte, ein $л$оН, ein .Corn, eine

trompete unb baé Strcidjquintett. 9îun? Ältngt ей ntd)t bod) redjt l)ubfd?,

aud) otyne bie Serboppelung ber J&oígbíáfer? ofyne bte ubltdjen ttier Corner

unb jwei trompeten? otyne Raufen? weídje fnappe, eint)eitiid>e %orm, unb

fretlid) nidjt ju oergeffen ben Sntyait! konnte man fcicfee ©turf wot)! anberé

betiteln aló SbçUe?" Tiie SSoríiebe 20oíf« fúr biefeé buftige îongemalbe

mit feinem „golbigen 2Aatenfd)etn" ift fie nur im pofittoen ©inné fur iBolfô

33erl)a(tnië ju ЗВадпег djarafterífíífd), laßt fíe níd)t aud) ben @d)iuß ju, bag

bei aller SSeretjrung bod) baé mádjtíge ^attyoé, baé bie Ijtjlortfdje ©roße

ЗВадпеге auémad)t, bem jerjén béé jungen 2Kufifcré ferner ftanb? llnb

jwar aué ©rúnben tiefínnerjlcr Síatur?

25ie 9Rufif íft bte mádjtigfte Äunft. UBítt man ЗОадпег auf baé t)édifte

toben, fo rúfymt man, wie feine Äunft jur 3ínbad)t ftímme unb enbííd) bcn ganjen

9Renfd)en gefangen netyme, ityn bté in feine liefen erfd)úttere, bíé jur ©elbft*

oergefentyeít úberwáítige . . . 2íber ber SWufif lebt aud) eine anbere Sffiírfung

inné, »ermóge ber wir nid)t tn wtüenlofcr Eingebung oerftnfen, fonbern aller

©Awere oergeffenb, uñé erhoben füllen. 9Kan fragt ftd) mit 3led)t, follte

SBolf nur baô efftatifdie ®ebaren „ber Grpigoncn SDîeçerbeerè unb 2ßagnere"

(fd)on biefe feine 9îebenetnanbcrftellung i(t öerbadjtig) »erworfen tjaben, follte

er niemale bie mächtigen 2(ffefte ber SBagnerfdjen Äunft felbft alé einen

feiner SRatur wiberftrebenben î)rucf empfunben fyabcn? llnb follte er btefe

Grmpftnbung nie auegefprodjen t)aben, troC feineé unbánbígen IDrangeé nacf»

offeníjerjtger rúcffyaltlofer SWitteilung?

3n ber Sät, wir beft&en ein foldjce Seugnte. 3n einem ©riefe »от

5. 3íuguft 1893 berietet 2Bolf an Äauffmann, baß er eifrig bic leCtcn ©onaten

®eetf)o»ene fpiele unb einen f)ob,en ®enuß barin finbe „ben ganjen praditigen

5Bau in fetner wunberoollen 3(rd)iteftonif mit eine ju uberfdjauen unb »ofl

auf ftd) wirfen ju laffen," unb fafyrt bann fort: ,,9îad) ber beraufrfjenbett

f)7arfofe 5Öagnerfd)er Äunft bitnft mid) ©eett)oüenfd)e SOîufif wie
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atfyer unb ÏBalbeèluft. Sene benimmt mir ben 2ltem unb fdjmettert mid)

ju ©oben, biefe aber erweitert bie îungen unb befreit ben (Seift unb mad)t

einen fórmlid) jum guten SDîenfdjen, wie bie 2ßagnerfd)c Äunfl in ifjrer

Überfülle einen jum ÏBurm begrabiert." ^afl fdjeint 2Bolf felbfi über biefe

SBorte erfdjrocfen ju fein, benn er fefct fofort h,inju: „Deetjalb aber búrfen

(Sie nict)t annehmen, baß icf) pléçlid) unter bie 2inti»2Bagnerianer gegangen,

wogegen id) mid) allcrbíngé ernfilid) ju verwahren hatte, wáre eé aud) nur

um meine eigene funfllerifdje (Sriflenj ¡u rechtfertigen. ÏBagner ¿fi unb

bleibt bod) ber Dbergott, wenn er feinen Anbetern »ielleidjt aud) mefyr %vad)t,

ober wenn ©ie woHen, <&№urd)t alé ?iebe einflößt."

2íué biefer ©egenfá&lidjfeít feiner Sîatur ju Sßagner gewann SBolf

ben 3íbflanb, ber eé íb/m ermógíidjte mit offenen ©innen unb warmem

J^erjen bie ^unfl Sffiagncre in fid) aufjunc^men, ob,rc fïd) an tijm ju »er«

lieren. prüfen wir nun, tu wcíctjer ÍBeife ÜBolf SÖBagnerfdje ^rinjipien

feinem ©djaffen jugrunbe legte! ©e^en wir »or allem §u, wie er fid) baé

»on SEBagner beflimmte SSerljáítnie »on ffiort unb Zon aneignete. 33om

©tanbpunfte üßagnere aué fónnen wir fagen, baß bie ©timmung auè ber

ein ©ebtdjt geboren wirb, burd) baé ÜBort allein nid)t »ollfiánbig jum 2fu¿*

bnuf fommt, fonbern baß ber XMditcr gezwungen ifl, waé ftd) im legten

®runbe alé unauéfprecf)bar erweift, bem ®eful)l nur anjubeuten. &ae

gilt iiatúrluíi nur bort, wo bie ©timmung einem bem ffîort allein un«

erreichbaren Untergrunb entquillt. Denn in einem ®ebid)t, in bem baé

3ßort reftloe ben Onl)alt erfdjepft, bleibt für bie SÄufif feine Aufgabe übrig.

3um minbeflen »ermag fie fid) nur begleitenb unb iCtoftrierenb ju »erhalten,

nid)t aber wie bei 3ßagner unb 3Bolf: »cm ©runb aué ergánjenb.

Tiefe @rg&njung, bie bem ÍBerfyáltníé »on Síanu unb üffieíb entfprid)t,

íft jebod) nid)t ber STOelobíe allein móglid); benn biefe »ermag nur ben

bid)terifd)en 3fuébrucf ju fteigern, fonbern »or altem: ber Harmonie.

3l)r wíeé 2Bolf in feinen íiebern eine neue, »or Üßagner unbenfbare 2fnf*

gäbe ju. Ale er feine tyrifdjen ffierfe ntd)t für ®efang mit Älaöierbe*

gleitung, fonbern alé Sieber für eine ©ingflimme unb Ä.lattier bejetc^nete,

ba wollte er nicht etwa nur auf eine bem ©rab nad) wichtigere Betätigung

bce Älaöicrteile r)inweifen, fonbern er war fid) bewußt, baß biefer SBejetd)*

nung eine tiefe, wefentlidje Berechtigung jufam.

üßolf b,at — fleHen wir une bieé mit »oller Deutlid)feit feft — in

feinen fiebern bem .Ulavier jene ord)eftra(e Aufgabe juerteilt, bie 3Bagner

alé bie eigentlidje ©efiimmung béé Drcfjefierè erfannt Ijat. í)íámliil) bie Auf«

gäbe, bem ©efúijle baé unmittelbar funbjugeben, waé ber 2Bortfprad)e im

auefpred)Iid) blieb.

5Bie ftd) Söolf nid)t begnügte, nur „forreft" ju beflamieren, fonbern

wie er ganj im ©inné Üßagnere: bie STOelobie aué bem ©prad)»erfe Ijeröor*

geb,en ließ — burd) naturgemäße Steigerung fetnee Äuebrucfe —, fo be*

beutet aud) bie mtterflingenbe J&armonie nid)t eine frembe idufhimnbe

Sutat, fonbern in ihrem reichen polyphonen ©ewebe ben lebenbigen plaflifd)en

Aórper beé íiebeé, alé beffen djarafteriftifdje ^Ijpfíognomíe wir baé geíungene

ïffiort bejeídjnen burfen.

I>araué, baß 3ßolfe üKuftf fid) jebe willfúrlid)e egoíftífdje Unabhängig*
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feit »erfagt itiib bagegen burd) innigfie SRadjempftnbung baé ®ebtd)t nad)

ber Síefe ergánjt: erflárt ее fid), baß »ir bei ü)m níd)t, »te fonft met)l,

über bem Äomponifien ben ¿Mduer »ergefien, fonbern ganj im ©egenteil ju

ber Überjeugung gelangen, nun erjl ein ©ebidjt in feiner SSolljlanbigfeit 511

»ernennten, nun erjl ее in feiner runben Äorperfjaftigfeit mit bem geijligen

Äuge ju erfdjauen, n>o mir »orfyer manchmal nur eine Silhouette fatjen. 3a, tí

mag gefd)erjen, baß mir ju ber Qrmpjtnbung fommen, Üßolfe J^armcnte fei ber

9D?utterfd)oß, aué bem nid}t nur bie SKelobie, fonbern aud) baé mit it)r

»efenégíetd)e ®ebid)t nun erfl geboren roerbe.

Tiiiuit aber bejeugen mir nur, baß eé 3Bo(f getang, gemäß ben von

SBagner aufgehellten Orunbfacen, in feinen Siebern organíírfje Äun(i»

»werfe ju fdjaffen. î>aé gletd)e laßt (td) nur »on wenigen anberen ?ieber*

fomponijlen fagen, fobalb mir une an bie öon 2ßagner gegebene üeftnitton

halten. £enn SBagner laßt alé organifd)cé ^unflmerf nur baé gelten, wa&

baê SDebingenbe mit bem 93ebingten in fid) fdjließt unb betbee jur fennt<

Iid)flen 3Ba()rnef)mung mitteilt. Organifdje ^unflmerfe im ©inné SBagneré

(ínb alfo meber jene jaf)lreid)en mobernen Sieberfompofttionen, bie fid) mit

mel)r ober meniger Raffinement rein illuHrierenb jum ®ebtd)t »erhalten unb

beefyalb ntd)t jur @e|laltung ber mufifa(ifd)en (Stiihett gelangen, nod)

jene ííeber, bie jmar alé mufífalifdje @inf)ettcn erfdjeinen, aber bafür ber

innigen SBerfdjmeljung mit bem üßort entbehren. Daè ©ebingte finb ©pracf)'

»eré unb bie t^m abaquate SDîelobte, baé Cebíngenbe: bie burd) bie polpphone

Harmonie funbgegebene (Stimmung; aber aud) bie Situation unb bie Um»

melt, fo meit fie auf biefe Stimmung einmirfen.

3iuf biefem Stanbpunfte angelangt, eröffnet <ïd) une eine meitere Sin*

fidjt in bie SSerflarfung ber btd)terifd)en ffiirfung burd) bie SDÍufíf. SBálircnb

ber Iprifdje ÍDíd)ter auf eine einmalige ober bod) nur öereinjelt ju miebcr«

Ijolenbe Äennjeidjnung ber Situation befdjranft bleibt, ifl eé bem SDîufïfer

— alé Jj5armonifer — móglid), une biefe Situation fortgefe£t alé ап--

bauernb, ober aud) alé variierenb ju uergegenmartigen, g(eid)t)iel ob ih:

Linien parallel mit bem ffiorteere laufen ober nidjt. 2ßer ÜBolfé Sieber

náb,erjprúft, mirb balb erfennen, baß er fid) nid)t begnügt, nur bie jeweilig«

befonbere Stimmung unferem ©efufyl mitjuteilen, fonbern baß er burd)

geniale Seranfdjaulidjung ber Situation bie SCBirfung ber nunmeljr

mufífalifd)*bid)terifd)en Sdjópfung mád)ttg »ertieft. 3íud) fyierbcí rjanbelt ti

fld) mieberum nid)t um bloße SUufirationen, fonbern um bie 3?erbeutIirf)Uitg

bee realen llntergrunbeé ber fdjépferifdjen Stimmung.

3ílé¿d)arafterifiifd)eé 33etfpíel für eine fofortige unb anbauernbe Äenn<

jeidjnung ber Situation, mo fold)e im ®ebid)t erfi tterfpátet unb nur einmal

jur Äunbgebung gelangt, módjte id) bie 33eranfd)aulid)ung béé ÏBetteré burd)

bie unauegefefct nieberfallenben Regentropfen im „Sd)olar" be$eid)nen; aud)

baé SWarfdjtempo in bem fpanifdjen ?iebe „Sie blafen jum Tlbmarfd)" unb

nod) »iele anbere SBeifpieíe máren anjufúf)ren. 3»ei jettltd) getrennte Sor*

gánge merben une auf biefe SQBeife in Qricfjenborffé „Stanbd)en" burd) SB^'f

gleid)}eitig ucrnnfdiau lirfit: inbem uñé ber .Hlauíerti-il baé Stimmen unb

luftige Spielen ber ®ttarre béé mufijierenben Stubenten öorfüfyrt,

ber Sanger felbft, nid)t etma ein Stanbdjen bringt, fonbern une
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baß er einmal in jungen Sagen an ber gleichen (Stelle fpielte unb fang; fo

baß voir ebenfomofyl bie îufl beè einen, mie bie wehmütigen (Erinnerungen

béé anbern nacfjempftnben. @cl)r treffenb (jat *paul SWûIler, um biefen »or*

trefflichen Snterpreten ÏBolfè anjufúfiren, »om „^rometfyeué" gefagt: „ïoolf

macf)t barauè eine ganj bramatifdje ©jene, einen £>ialog jwifcfjen 'Prometfyeue

(©ingftimme) unb bem jûrnenben 3eue (Äla»ier). Daé ©túcf beginnt mit

einem gewaltigen ©emitter, bem ^romettyeue antwortet: „35ebecfe beinen

Bimmel 3eue mit ÜÖolfenbunft." 3mmer »ieber fahren bie mucf)tigen

£onnerfcf)lagc in bie fraftooíí troçigen Sieben béé îitanen fyinein. ÜUancf)*

mal fcfjetnt ей, alé fyóre ber gefyótynte ©ott mit »erhaltenem ©rimme ju:

bann wieber brechen bie (Siéntente cntfeffelt íoé, unb unter Bonner unb

baê gewaltige @tucf."

bei @d)it6ert unb @d)umann aucf) bei îffioif, betreffe ber 33ül)ne,

»on einem gcfegentlid)en 2fueflug ju fprecf)en nací) einem fremben unoertrauten

©ebiet, ift nur bem moglid), ber nidf)t weif, wie tief Üßolfe @e()nfu(i)t nad>

ber Dper in feinem ÏBefen wurjcíte, baé fleté nacf) reftlofer 3íuéfd)ópfung

unb »ollfommenfter ïarftellung einer Stimmung »críangte. ЗВепп 95ral)mé

im ЗЭегпег ^reunbeéfreife, até un»erbefferlid)er ^agefíoíj, erflárte: „Cieber

Beiräten, alé cinc Dper fcfjreíbcn," fo fagt uñé 38oífé leibenfdjaftlídjeé @ud)en

nacf) einem it)tn abáquaten Operiert: lieber auf alle greuben béé ?ebené,

até auf bie Cper tterjtdjten.

Taf; eine folriu' iibermäci)tige ¿rl4ifndit nact) bramatif(f)cr ©eftaltung

aiie einer innerítcfjen Äraft entfprang, bie nacf) freier Betätigung »erlangte,

ift ietcfjt ju begreifen. 97ur befanben ficf) SOßoife ^reunbe, unb mit if)iten

wol)I er feibff, im 3rrtum, alé fíe glaubten, ее genüge ein — moglicf)ft »on

aller ÜBagnernadjeiferung entfernteé — ©ebidjt in jwanglofer bramatifcfjer

Corm unb baju üßolfe prägnante SSertonung, um ein wírfameé 93úl)nenwerf

ju fcfjaffen.

ÎDolfé ^)rometl)euè, mit fo »ielem 9lecf)t man aucf) »on feiner brama»

tifcfjen Üßtrfung fpridjt, würbe burcfjaue nicf)t of)ne weiteree bie ©jene eineé

îïramaé abgeben fónnen. Фае 35tlb, baé unfere ^fjantafic »on bem

fortgefeÇt SBliÇ unb Sonner fdjleubernben 3eué fief) macf)t, ift ein anbereé

alé ее bie Wihnc bietet. За bie Aufgabe ber mufifalifcf)en îiarftellung

beè einen 3>ilbeé ift »on ber béé anberen im ©runbe »erfcf)ieben. Oré gel)t

nicfjt, ficf) jwar für baé mufífaltfd)*bicf)terifcf)e @mpftnben an bie SSorgange

auf ber SBufync $u galten; babei aber bie @inbrúcfe, bie baé 3(uge gleicf)«

jeitig empfangt, ju ignorieren. Säe gilt »om £omponifien in gleichem

SWaße, wie ее »от Sicfjter gilt. î)aé îiramatifdje in Üßolfe Siebern beftet)t

barin, baf; ее unfere @mpftnbung auf baé m&cf)tigfte fteigert unb gleicf)jeitig

unfere 4pi4iiitaiTr ju mitfcf)affenber 3atigfeit erwecft unb ju (ebenbigjler

SSorfreflung anregt. Sine folcf)e felbftf)errlid)e SDîitwirfung ber ^)l)antaffe

wirb »om Sweater Ьигфаие auégefcf)loffen. Sßag ber »orneóme -Híuiitlrr

biefeé 5Bracf)legen ber tmtfcfjaffenben (Sínbílbungéfraft aucf) beflagen: eé geh,t

ntcf)t an, fícf) an etwaé ju wenben, baé nícf)t mel)r in Íátígfeit treten fann,

fo wenig ее angeht, baé unbeachtet ju íaffen, baé alé Ufurpator an feine

©teile getreten ift.

3íucf) b.íer crwcift fírf) "n 3Micf auf ЯВадпег alé aufflárcnb unb
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lefyrreid). 3Bal)renb wir bei Sßagner immer wieber bie Úbereinftímmunij

béé fjenifdicn Vorgänge mit bem Ordjefter alé ungemein wid)tig betont

ftnben — man íennt feine ftrengen ^orbcritngen biefeé ©innée an bit

•ííapellmeifter —, jeígt ÎBotf fúr bte ©jene eine ©leídjgúítígfeit, bie burcfa

foígenben SSorfaíl bet ben groben jur erften 2fuffúb,rung beé „Sorregifcor"

in SWannfyeim fjclt beleuchtet wirb.

2(Ié ber bíe Slegíc felbft fútyrenbe Sntcnbant beé -Coftb,eateré fíd>

UBoIto Urteil erbat Aber eine »orgenommene un-u-ntlidu1 'Jbanfceruna beé

fjenífd)en SMtbee, jeigte ей fid), baß ÎBotf bíefe SBeránberung níd)t nur nictjt

aufgefallen unir, fonbern baß er bem 33út;nenb¡íbe überhaupt nod) feinen

SJÍirf jugewenbet Ijatte. @r wehrte eé ab, auf bie gcfleítte Jra9e überhaupt

einjugel)en; benn bie ©jene, baé feí @афе ber 2ert*Í)icl)terin, níd)t bie feine.

3mmer wirb 9îie£fd)e mit feinem Tíuéfprud) red)t befjaítcn: „Der

bramatifd}e tDíufifer mu@ aucf) mit ben 3íugen hómi."

ÜBagner l)at nicí)t nur bao 2Bort „Oper", fonbern aucf) bie tt»íttfúr=

Пфе ©афе feíbft »erroorfen, alé er eine organifcfje ©emeínfamfeit ber Aunfte

fúr baé bramatifd)e „Aunjíwerf ber Bufunft" forberte. üßolf erfannte bíe

ÜCagnerfcf)en ^)rínjipíen an, ofyne jebod) aíé Dramatífer tn gtetctjer ©trenge

it)re Äonfequenjen ju jieljen, mit er bteé jum SSorteít beé beutfd>en ?tebeé

até Sprifer getan l)at. SBoIfé £)per »urbe oíeííeid)t trofebem bie flarfe

SBírfung, bíe íí)r ocrmóge í()reé í)ol)en mufífaíifdjcn 3Berteé jufommt un

'ïbeatt-r nod) mád)tíger auéúben, wenn iitibt Verließe gegen naturgemäße

unb barum unumftoßitd)e bramatífcfjc SBorauèfeÇungen »orlágen. @é ifl

faífd), fdjon in ber 9Jíífd)ung beé Suftfpíettoneé mit tragífd)en íóiicn tn

feinem „tëorregibor" eine foíd)e Serfe()íung ju fet)en. ©ewif, bíe große

©jene bee 2ío Sufaé fallt aué bem ©tíí beé Scrtbudjeé Ijeraué. ©ie úfcer*

fdjreítet bie ©renjen beé 2ujlfpietd)arafteré unb jn>ar mufifaíifd) augen«

fdjeínlid) weit über bíe 3(bfíd)ten beé Í)íd)teré Ijínaué. 3íber biefer Úber«

fd)reítung i|t unbebingt baé ílnn-t ju reben; níd)t nur, weit fie ben

tr>efenttid)ften Jpanbtungémoment ber Oper entfpred)enb t)er»or^ebt unb bamit

eine mádjtíge unb ergreifenbe ÜÖirfuug erjiett, fonbern aud), weil bíefe

Úberfdjreítung in ber ^erfon beé 5io Sufaé burd)aué begrúnbet i\l. llnb

jwar nid)t nur inbivibuett, fonbern aud) tppifd). inm ее liegt, wie id)

fd)on bei früherer ©etegen^eit nadjgemiefen l)obe, im (§l)«flftfr bee fpanifct)en

Sfyeatere (im ©egenfaÇ juin itatienífdieiO, baé Äomifdje ju einem Runfie

ju fuhren, wo ее fid) unmitteíbar mit bem 2ragifd)en berührt, ofyne jebod)

nunmehr in biefem aufjugel)en. Ser ptó^íidje Umfd)tag in ber ftiííftifd)

beftimmten Temperatur beé ©túcfeé war atfo redjt woM tnógííd), wenn im

weiteren SBcrtauf beé ©tucfeé burd) einen abermaligen Sffietterfturj ber

bramatifd) unentbel)r{id)e 9vúcffd)(ag ín bíe ©runbfttmmung beé SBerfeé

eintrat. 3n unfercm fiaüe atfo wofyf burd) bie ©jene im ©djíafjimmer

ber Sorregíbora. í)a aber baé Sertbud) über bíefe entfd>eíbenbe ©jene

notgebrungen nur referieren laßt, unb t)ier, wie aud) fonjl wot)t, bie JCanbtung

nid)t immer genugenb tu ben bramatifd) wefentíidjen Momenten uerbíd)tet,

fo bebeutet bíe attmáf)líd)e 2(uft6fung ín 3Bol)tgefaUen jwar ebenfatlé bit

Slucffeljr in ben Suftfpíeíton, aber aie üerljangníéootle SBerfladjung ber

bramatifdjen 3Birfung. Í)ie fpáter uorgenommenen Aúrjungen unb "krc-
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berungen im vierten "Jfft lauen »va r biefe (Smpftnbung ttídtt metyr auf

fommen, bilben aber aitd) ein a,roj5cö muftfalifd)cé Cpfer. Unb ÎBolf behalt

tnellcidit mit ber 9>ropb,ejeiung redit, bie er feinen Mitteilungen an inuli

über biefe Sßeranberungen beifugt: ,,'od) glaube eine beffere ?ofung ut nutt

t)erbeijufut)ren. Bie ©jene t ft furj, fd)lagenb unb gut motiviert. 9?aturlid)

entfallt bic ganje Orrjab/lung, bte liborr uim. ufro., was mir fdimflidt (eib

tut. Biefe SBearbeitung gilt aber aud) nur für bte ®úl)ne. Baé 2Berf foil

fi'iitftiflhiii in 2 2íuégaben crfdieiiieu, in ber urfprunglidjen unb in ber

Äuegabe für bíe SBúfynen. ©tauben Sie mir, ее wirb bie Seit fommen

(ititb vielleicht erleben wir fie andi nod)), too man ben (Sorregibor in

feiner Urgeftalt unb nur in feiner Urgeflalt geben wirb. SBie bat)tn n>trb

eé freílid) nod) feine guten ÜBege Ijaben."

3fle @bmunb ^ellmer ein »om SBtencr J^ugo 3BoIf*SBerein l)erauéí

gegebene^ 3>ud)lein über ben „ßorregibor" einleitete, fdjrieb er bie %ru$t

nieber : „X)er iföuitfd), biefeè pradjtvolle Stucf J&ugo $Bolffd)en îemperamenteé

unb ©eifteé im grellen 3I)eaterlid)t ju genießen, jaubert t)eute fait nod) fid)

ernfllicf) funbjugeben . . . î)ie beutfd)e 5Búl)ne, über »eld)e SRidjarb

SBagner mud) t e t, — ift fíe fur fo fyodjgefpannte ©eiftigfeit fd)on frei

genug?" . . .

TICK ieidit mi@juver|lel)enben ffiortc ergeugten eine lofale Revolution

unter ben „ÜÖagnerianern" beè ÏBiener ÜBolfveretné. 2ftterbing¿ foldje

üßorte ftnb nid)t fing. Sie forbern ju einer ©egenúberjlellung von SSagner

unb ffîolf auf ein unb berfelben ¿tun- ¡u-rauo. Unb baé batte SOolf

felbfî nie gebulbet. 3iue 33efd)eibenf)eit ober auô ®tolj, »te man ivill.

Daé eine fd)(ieft baé anbere nidit aué unb n>enn irgenb tvcr, fo b/atte

Üßolf von fid) fagen fonnen: ÜBer mid) úberfcfcáfct, ber — unter«

fd)a$t mid)!

So »venig UBolf nad) ber 2Bud)t ÜBagneré ftrebte, fonbern nad) bem

gottlid) letdjten ©djritt, ben 92ieCfd)e vom SDîufifer verlangt, fo unberechtigt

bliebe bod) ber ©tauben: ÜBagneré ^3atb,oé Ijabe ÜBolfé ©rajic im Sweater

nullt jur ©eltung fommen (äffen, líe get)t aber nid)t an, für bte tt)eatralifd)en

Sd)»ad)en nur grau 3fla»reber, bie SSerfafferin beè 2ertbud>eè veranttvortlíd)

ju mad)en. grau SKapreber ijl eine î)id)terin von bifferenjierter ^fpdje,

von fubtilfter ©eiftigfeit, verbunben mit ebelftem gormgeful)l, aber fíe ent«

beb,rt jener llnmülf úr, bte j. 5B. glaubert verlangte, alé er baé s])araboron

auöfprad): „un bon livre doit être bête". 35aè Drama bebarf, um alé

organifd)eé Äunftwerf ju »irfen, biefe UnunUfiir, biefe bid)terifd)e îriebfraft,

btefeé fonftituierenbe Unterbetvuftfein nod) viel intenftver alé ber Roman.

Bie unpatt)etifd)e Biftion bee 3ertbud)ee, feine Souveránitát über ben

?l lief t, feine an geiftreid)en 3lnfpiefungen unb ÜBenbungen reidje Viberrat

roenbet fid) an bemüht genie@enbe 3ut)6rer, nidit aber an baé unmittel«

bare ©efút)léverftánbnié eineé naiv genießenben ^>ubttfumé, baé ÜBagner

alé tvid)tigfle Xorauefe^ung für eine n>eit)evolle tl)eatralifd)e ÜBirfung erad)tete.

ÜBeber üKavreber nod) 3Bolf fufjlten ПФ J" jenem von îoagner alé „un*

befangen" gefdiaçten ^>ub(ifum t)inge}ogen, im ©egenteil, fie teilten SîieÇfdieo

art(iofratifd)e SSerad)tung für baéfelbe. 3m 2t)eater opfert aber notgebrungen

aud) ber pfyantaftebegabte intelleftuelle 3ul)erer feine ariftofratifcf)en 'An
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fprud)c. Sr »erjid)tet auf bie intime, »on feiner fremben ©egentoart

beeinflußten 5üirfung auf feine ^fycfje unb auf alle @elb(ïb,errlid)fcit ber

9>h,antafie unb nimmt teil an ber gcmeinfamcn Sleaftton auf bie bramatifdjen

33organge mit ifyren (Spannungen unb îéfungen. 9îid)t nur bie Tiffefte beè

îramaè, fonbern aucf) bie tnpifdjen (ïmpftnbungen ber 3uf)orerfd)aft roirfen

auf ifyn ein unb fyemmen unb fórbern, jfd)roád)en unb (lárfen, erfáíten unb

erfyiÇen feine ®efúh,le. (Sé fei benn, baß fid) ber fritifdje SSerftanb »or

feinem jerjén aufpftanje unb aller ©uggefhon, bamit aber aucft ber un*

mittelbaren IBirfung beè Äunfiroerfe ben Sugang »erfpcrre.

3Bolf erfannte biefe 2atfad)e red)t гооЬД, aber er fdjaçte fie nicht alé

macfjtigc 2Baffe in ber J&anb beé Sramatíferé, fonbern fie roecfte i(>m, bem

feinen îjjrifer, ber gerootjnt mar, fid) an eine miifdjaffenbe ^Ijantafie, nicbt

aber an ein l)»pnotiftertee 9?eröenf9ftem ju »cnben, ein Unbehagen, ba*

fich in foueeránem Spott auejulófen »erfucfjte.

îangc »or ber 3luffût)rung bee @orregíbor fd)rieb er an Jrau Sîapreber:

„97ieçfd)e f)at bod) recf)t mit feinem 3íuéfprucf) »cm Beater: Фа regiert

ber 9îad)bar, ba wirb man 9îad)bar." Хиф fin anberer 2(ué)"prud>

9îieÇfcf)eë: „@rfoíg auf bem îfyeater — bamit ftnft man in meiner 3fcf)tung

biê auf 9îimmern)ieberfel)en; 3Kiferfolg — ba fpi(je id) bie O()ren unb fange

an ju acfjten," roirb »on íí^m mit ÜDoí)ígefallen jitíert.

5Kit einem 3Bort, fo febr 5BoIf baé Orctjefîer beè îtyeaterè alé fúnft=

Icrífcfjen ^aftor fd)ácte unb mit 9îotmenbigfeit beburfte, um jur »ollen

Entfaltung feinee auf bie innigfte (Srganjung ber ^Joefie burcf» bie SJîufif

gerichteten ©entee ju gelangen: fo fern lag it)tn bie nicf)t mufifalifd)«

bicfyterifdK, fonbern fjenifd)*bramatifd)e ffiirfung ber SBufjne. За er empfanb

ihre ^orberungcn alé láflígen 3>»япд- 3ßolf »ermeibet ее, fid) alé „Sîeuerer"

ju geben unb teilt bab,er burdjaué níd)t ben SBiberwtflen SOîaçreberé gegen

SKonofoge, obwohl er im übrigen bie moberncn bidjtertfdjen (5rrungenfd)aften,

n>ie einen reali(lifd)en Spred)ton, b,od) ju fd)a$en mcig unb ih,m alé erftcr

mufifalifd) »ollauf geredet roirb. IDíe moberne 9íealí(lif, bie ih,re ßbjefte

nid)t in gottlid)er ^ernc, fonbern in menfd)lid)er Síábe ju »erfláren ftrebt,

ift iljm nid)t nur ein (larfer ^>alt in ber ÏBafyrung feiner 3lrt gegen ЗВадпег,

fonbern aud) ein unterfd)cibenber Stanbpunft gegen »orroagnerfd)e gerieben

geworben.

2roÇ béé großen belel)renben (Stnfluffee ЗВадпеге bei ber 3n(lrumen*

tation béé „êorregiboré" tragt bicfer nid)t bie 3úge beé ÜKeífteré. 33íel eher

fènnte man mandjmal »on befjcnbicrenber SSerroanbfdjaft mit SDîojart fpred)en.

SOîit bem „ßorregibor" fjattc 2BoIf einen weiteren Schritt jur »ollen ©elb*

ftanbigfeit — fernab »on ÜBagner — getan unb feine Qhtflarung: in 3"funft

nur поф im ¿tue 3Rojarte fomponieren ju wollen, fonnte une nicht ubcrrafdieii;

benn fie bebeutcte — baé beroeifl une ber buftige „Jrútjlíngédjor" aué bem

SDîanuel SSenegaé, foroie ber SDîonolog beé gelben — nid)té anberé, alé »oll

unb ganj fid) fclbft ju »crtrauen.

Î5ie @d)roierigfctt, ein fur tl)n geeigneteé îertbud) ju erhalten, roieber*

holte ftd) aud) bei ber Äompofition ber jrociten Cper. Hoffnung unb ßrnttaufdiung

folgten fid) aud) biefeémal auf ben ftetftn, ba 3Bolf (id) in ber er(ïen

Beurteilung nur »on feiner augenblicflid)cn Stimmung leiten ließ.
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3n ben Briefen an feine greunbe unb S3ereh,rer finb ungemein im*

jum Seil in ih,rer farifterenben ©atirc fóftltdje 2íuélaffungen über

bie it)m angebotenen Sertburfjer engaiten, bie Ieid)t baju fuhren mögen,

beren bid)tertfdjen HBert fetjr gering anjufdjlagen. 3i6er wie fefyr Sßolfe Ur*

xtett umfdjlagen fonnte, bafür feien wemgfteno für ben (5orregibor* unb ben

33enegaeftoff jwet SBeifpiete angeführt, ba fie une gleid)jeitig mit ber ®a

fd)irf)te biefer beiben Opern Üßoifo befannt machen.

2Bte grau (Sbmunb îang in einem Tfuffafc in ber „Seit" berietet, er*

ging fid) ÜÖoif in ber fdjárfften erbarmungéíofeften Ärttif über baè SKaçreber*

fd)e îertbud). „Sîamcntlid) bie 23analítát ber Sprache erbitterte i^n formltd).

gort bamit! war baè @nbe."

Фае war 1890. 3ílé er aber nací) üjatjrcn baéfelbe Íertbucf) roíeber

taè, ba fd)rieb er an ®rofie: „<$in üBunber, ein üßunber, ein unerl)6rtee

SBunber ift gefcf)et)en. Der Iangerfel)nte Operntert t)at fid) enbftd) gefunben;

fîr unb fertig liegt er »or mir, unb id) brenne nur fo »or SBegíerbe, mid>

an bie mufifalifdje 3(uefu()rung ju madjen."

Umgefeljrt erging ее ÜÖoif mit bem Sßenegaetert. @r fdjrieb mir im

üftarj 1897: „grau SDîaçreber l)at mir biefer Sage ben »oUflanbig aue*

geführten 2ert »om erften "Hit bee SOT. SSenegaè jugefd)icft. 2ßenn bte j»ei

fofgenben 3ifte baê galten, roaè ber erfte 3(ft »erfpridjt, fo ifl feit SBagner

ntd)té 2(t)nlíd)eé bageroefen. IDie SOTine ift gefegt, baê Oewttter im 2(п*

jvge. 9îun mag'é foôgef)n!"

3íber fdjon in einem ber nárfjften ^Briefe l)eift её: „2>emnárf)ft werbe

id) 31)nen ben Sert jum SDîanuet 2?enegaé jufommen laffen. 3d) bin l)6d)ft

gefpannt barauf, maê <5ie baju fagen »erben. 3d) glaube, mit bem erften

Hit t)at eé nod) feine bebenfítd)e <Sd)n)ierigfeitcn."

3Tud) bei biefer ^Bearbeitung erwieè fid) grau SDîajjreber alé bíd)terífd)

ungemein feinfühlig. 9îid)t ben Situationeöerwicfciungen an fid), fonbern

ber SSertiefung ber pfpdjologifrfjen SOTomente rear il)rc Äunft jugeroanbt. î5aé

SSerf)áItnié béé ffienegaè „jum Änaben mit ber ÜOeltfugeí", baé ganje finb«

liait SKerl)áítni6 biefeê bié in bie legten 4)t)afen n>at)rf)aftigen 2)îenfd)en jur

Sîetigton feiner ЗидепЬ fam »unberbar jum Auébrucf.

3d) beridjtete 5BoIf auéful)rlid) über ben empfangenen Grínbrucf unb

befíirdjtete, bag bte Q3úí)nentt)írfung auébíeíben »erbe, ba bie SSerfafferin

fid) nid)t auf 9leflerionen, bie mittelbar ju einer ^anblung ober SBanbíung

führten, befd)ránfe, fonbern aud) unabt)ángig baoon fid) in $Detrad)tungen

ergebe, bie nur ben gebanflídjen ©eljaít erláuterten. 3d) »erlangte, inbem

id) mid) auf üBagner berief, baß alle SReflertonen fid) bem J^erjfd)íag beô

organífdjen Aunftwerfé unterorbnen, nid)t aber in Selbfttjerrlidjfeit l)er»or=

treten, fajl unabhängig »on bem Areiéíauf bcé SSfuteé, beffen notmenbíge,

nid)t tt>iUfúrlid)c 5Bal)n, baé Seben beé £ramaé bebinge. 3flé Acrnpunft

beé ^róbleme erfdjien mir bei SJenegaé „bie Úbermad)t ber Síatur úber

bie Aonücntton".

3í(é 2BoIf meinen ®rief beantwortete, tjatte er bereite nod) eine anbere

SBearbeitung ber Síooeíle 'Aíarconé burd) einen SBtener @eieb,rten in ^ánben.

@r fd)rieb: „SSon Sraunfirdjen aué wirb 3t)nen biefer Sage ber Entwurf

jum SDîanuel SSenegaé »on Dr. ^oerneé »erfaßt jugeljen. — grau ÜKapreber
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fyat in meiner ©egcnwart Sfyren S3rief gclefen unb fid) fel)r gefreut über

3b,re feinfühlige ^Beurteilung beè îerteé. ©te ftnbet, baß ©ie »on einrm

»oUfommen richtigen ©tanbpunft auè itjre Arbeit betrachtet unb befeuchte:

fyaben; bennorf) fann fíe ftd) ju fetner umfaffenben 2inberung entfdjltefen.

2?icfleid)t aber bringe id)'e bed) juftanbe, fit ju bewegen, mit ^oenteö ge*

meinfam baé ïciilnidi aufarbeiten. .(? cernes* hatte n i di té bagegen ein»

juwenben. Seifen ©íc mir, lieber J&crr ^edei, bitte, bafbigfi mit, wir

©ic über ^»cerneé ©jenarium benfen. 2in bem, worauf ©ic befonbereé ©e«

widjt legen, an UBirfung — fe^ft eé bem -Çoerneéfdjen Entwurf maf^rticf) ntcfjt.

3(ud) fdjeint mir bie matte Senvidelung mit bem unbramatifdjen 5Brtef

burd) bie 3irt unb ffieife, n>ie .Çoerneé bie ©ad)e auffaßt, gíúdítdi bttyoben

ju fein. SSor allem aber treten in ber neuen Raffung bie J^auptperfonrn

mehr in ben SSorbergrunb, woburd) baè Sntereffe an benfelben um ein SDe*

bcittenbeè erl)él)t wirb. Äurj, in puncto SBíil)nenn)irffamfeít búrfte bie 3fr6eir

mcineé fúnftigen Äompagnone ber anberen »eit »orjujieljen fein. î)od) ur«

teilen @ie felbfi."

3Zod) fd)arfer fprad) er fid) gegen benfelben Zeit in einem ©riefe an

^aiil SDîuller aué, SKaçreber Ijabc aué bcm Vornan eine bialogifierte Sßoweße

gemadjt: „3m Srama Ijingegen muffen bie ^erfonen fur fid) reben (ber

£>id)ter l)at baé SÄaul ju galten) baé ift bed) bie erfte bramattfdje Siegel,

»on ber aber Dirait SDÎ. feine 2ít)nung ju ^aben fd)eint."

3fud) wenn »ir ben Sorfíelíungen feiner greimbe in bíefem galle

einen beftimmenbercn (Sinfiuf jufdjreiben njoßen, alé frúfyer, bleibt tiefer

fdjroffe 2ßed)fel bee Urteile auffallig. @r jctgt une »or allem, baf ÜBolf

ben urfpriinglid) oft gering gefdjacten 3infprud)en ber 5ßul)ne je|t eine größere

Sßebeutung jumaß. ©eine treffenben ffiorte über bie Aufgabe ber ^erfonen

im X)rama, im ©egenfaç jur Sîooelle, bejeugen, baß er auf bem SBcge war,

mit bem Sweater unb feinem ^)ubíífum in ein rid)tígeé SSerh.áltnié ju ge«

langen, jum minbefien, baß er bereit mär, einen 9>aft mit iiim ju fd)iießen.

SDîtt außerfter llngebulb i)attc ее ÜBolf bañad) »erlangt, in ben S5efi$

cincë îertbudjcé ju „SÄanuel SSenegae" ju gelangen, er tjatte „ÏBerg auf

feiner Äunfei", bie einzelnen ©efialten lebten bereite für if)n, in ifjm, fein

mufifalifdjco SSermogen мзаг burd) ben Sloman antijipanbo befrudjtet «orben

unb »erlangte in fd)opferifd)em îurange nad) ber ®eburt béé ÜBerfee.

Piarcón nid)t J^oernee l)at biefee Üöerf erjeugt, baè leiber nidjt jur »oll»

enbcten Sleife gelangen foHtc.

®ol)l fd)icft ffiolf aud) bie SBcarbeitung »on J^oerneé ben 5reunbfn

jur SBegutad)tung ju, aber er »artet nid)t erjl tl)re Äunbgebungen ab, fonbern

unternimmt rafd) entfdjloffen il)re Äompofition. 2Bar biefe übergroße ©tie

»on bem SBorgefúfyl eingegeben, baß il)m nur nod) eine furje ¿rbeitefrift

befd)iebcn war? Üßer »ill ce entfdjeíben?

"Jim 20. 3íugu(l fd)rieb mir ifficlf: ее war bie legte SDîttteilung »or

feiner Grrfranfung:

„(Seefjrtefter ^err .Cerfel! 95itte mir umgefienb mitjuteilen, ob Dr. SDîaçr

aué SJîûndjen 3()nen ben neuen Sert »on SSenegaé bereite jugefenbet. Зга

bcjalienben %айе l)aben ©ie bie ®ittc, ben Sert aud) unferm 5геипЬ ®rttie

unb grl. Sleiß jufommen ju laffen. 3d) bin bereite mit bcr mufif.
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2íuefúl)rung bcé îerteè befdjáftígt. — £treftor Arúrfl in ©traÇburg

wirb bemnád)fl ben @orregibor jur Aufführung bringen. 9îur fo »tel fur

beute. Dn aller @tle 3l)r ©ie fyerjlid) grúgenber J?ugo ÜBolf."

ÜBtr fjaben gefcfjen, baß ÜBolf ntdjt nur um ber ©efatjr einer 9îad)*

at)tmmg uBagnerè auè bem ÜBege ju gefyen, patfyettfdje Spernfloffe »erwarf,

fonbern aucfj »ermége ber ©egenfafclidjfeit fetner Uîatur.

Aber wir fénnen nod) weitergeben unb in btefem Verlangen nací) ®e*

fialtung einer eríjeiternben, erfyebenben, »ont 2>rucf ber ffieft befretenben

Aunft, áljnítcf) tt)ie bet 3îteÇfcf)e: eine @d)u|. unb 3Bel)rfraft, einen tnfttnf*

tt»en Äam^f feh,en, gegen baè bunfie Serljangnté, bem betbe jufeçt bennoct)

unterlagen.

Î5aê an Selben unb Entbehrungen fo reiche Seben 2Boifè unb ber tiefe

Grrnfl feiner Äunftliebe l)aben md)t nur feine 3Äannl)eimer ^reunbe, at«

ifynen fein 28efcn ftd) поф nicfjt »oil erfcfjloffen f)atte, ju bem fo bebeutfam

»on ÜBoíf jururfgerotefenen SSorfdjíag »erfuhrt, einen ètojf míe „5Bubbl)a"

ju fomponteren, fonbern aud) ^)aui 2J?ûller, fein tapferer SBorfámpfer in

95erítnr »erftel in einen áfyníidjen Srrtum.

„bolomba í)abe id) fd)on »or 15 3ab,ren geíefen. tîer ©toff ift un*

fomponterbar. 2Mutrad)e ijl fur une £j)perboraer fein abáquateé 2í)ema

— unb ^anbora? J^errgott, auf maë für unmóglídje (Stoffe (Sie »erfüllen/'

antwortete er SDîuller.

3ín ®rofjc aber fdjrieb er: „©ollen wir benn in unferer Seit nid)t

mef)r »on J^crjen íadjen fónnen unb ubermuttg fein, muffen wir 2ífd)e aufé

^»aupt (ireuen, ©ußgewanber anjietjen, bte ©ttrn in ttefftnmge galten fletben

unb ©elb(íjerflcifd)ung prebígen? 2Jíóge bie 3Qelt erlófen, »er ben Srlefer*

beruf in fid) fub,lt, mid) fdjert baê wenig. 3d) fur mid) »in Better fein,

unb wenn l)unbert ?eute mit mir íadjen fónnen, bin td)'é jufríeben." @r

roifl feiner ¿îunfi einen ^>laÇ fudjen „in einer frófylidjen unb originellen

©efeflfdjaff, bet ©itarregeflímper, Ííebeéfeufjern, 2Ronbfd)etnnád)ten, (5f)am*

pagnergelagen ufw., furj in einer — fomifd)en Dper, unb jwar ganj ge*

»oljnltdjen fomifd)en Oper, ob,ne baé bújlere welterlèfenbe ®efpen(l eíneé

©d)0pen^auerfd)en ^>í)tlofopl)en im -Çtntergrunbe".

î)eutlid)er fonnte ber ©egenfaÇ ju ÜBagner nid)t jum 3iuébrucf fommen,

beutltdjer aber aud) faum bie 2fnnaf)erung an 9îteÇfd)e, ben ffiolf »ereljrt,

aie „abgefagten ^etnb aller 9)?ufff, bte fd)wi|t".

î)ie ©cite »on ffiolfé ©egabung, bte auf baé ^eitere gerietet ijl,

würbe anfange auffallenb wenig erfannt, obwot)l fie fid) bod) in feinen

Siebern auf baè féfïltd)fie enthüllte. 3a, alé id) in einem 2iuffa£ „2Bagner

unb 9îteÇfd)e" in ber „9?euen Xîeutfdjen 9lunbfd)au" einige %eit »or bem

@rfd)etnen beè „^orregibor" auf baè beutlid)fte auf ÍBolf alé £>pernfompomjïen

im ©inné SîieÇfdjeè b,tnwieè, würbe biefc 3fnfpielung felbjl »on ЗЙсшпеш

wie forgée ntd)t »erfïanben, ber bod) »on 2Bolf perfonlid) über feine Siele

unterrid)tet war. ¿Die betreffenbe ©telle lautet:

„ЗВепп nidjt alle Seidjen trugen, fyaben wir in einem SOîuftfer, ber

unbeirrt — ,etn ÜB o if war er feigen gíúdjfen' — auf bctn burd) ÜBagner

erfd)lojfenen ©ebietc ben ÜBeg jum neuen Siebe fanb, ben 2onbtd)ter ju

erfennen, ber aud) im Sweater wof)lberecf)tigtc ^orberungen 37icCfd)ee w
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fúüfn wirb, ©tolje ftegbewußte SDîufif, bie nur ifyre eigene flangfrofye (Sprache

rebet, bie in plafttfdjen fernen fdjarffte Gifyarafterifiif mit ebelftem ÜBoi)l*

Hang »erbinbet, inbem fíe fid) >ber SBollfommenfyeit im Äleinften befleißigt"

unb feinem unroûrbigen ïidttemuu-t fui) vrrnúhlt: eine Oper, bie im Sinflang

mit 9îie$fcf)e ,nur bic îraurigfeit béé tiefften ©lucfeé fennt unb fonft feine

îraurigfeit', ber baé gute ®e»tffen im jerjén unb ber ©cfyelm tm Sîacfen fî$t."

STOan benfe on bcn Srotcgefang „3n folcfyen 3i6enbfeter(lunben" jrrifdjen

Jraèquita unb 5ic Sufaè, um biefe „îraurigfeit beê ttefflen ©lurfeè" bet

ÜBolf ju finben.

Ï5er Ijelle, ieicf)te, oft übermütig fpótítfdje 6t)araíter ber SBoIffefcen 3Rufff

ift nicfjt nur bort ju erfennen, n>o er unmittelbar burcf) ben (Stoff ^erauè^

geforbert tvurbe, fonbern er ladit unb (eucfjtct une entgegen aué feinem .к

famten Schaffen, baè alten fctjtoeren @rnft fa(ï nur alé Äontraft ju biefer

beflügelten ¿ehnfiultt nacf) fonniger ^>imme(ébláue gelten laßt.

2Bob,l fonnte ftd) im Seben feine ^reubigfeit »crmoge bce furchtbaren

Äampfee, ben feine reíjbare, úberempftnblídje meil panjerlofe Sîatur gegen

baé brot)enbe Sctjicffal führte, oft nur in mílbem Úbcrfc^wang unb in tollen

3ubelfd)reien äußern, aber in feiner SDîujïf lebt bte ®lut unb ber ©lanj

biefer fúblánbífctien „»oUblúttgen ^»eíterfeít" frei eon allem Übermaß; benn

ein ftarfer ebler ^ormenfinn bannte bei 2Bolf ben milb entftromenben duell

fleté jnnfcfyen unuberfcf)n>emmbare Ufer. 2Bar bocf) bcr 3leicf)tum feiner

@rftnbung ntd)t geringer alé bie SWad)t feiner @mpfinbung.

ÜBolf fteljt mit feinem ganjen 2ßefen auf ber @d)melle bce jmanjigftcn

3al)rl)unberte. üDenn feine Äunfl »enbet fid) on Sucrer, bie mit ©djopentjauer

unb SBagner ben erfennenbcn unb afjnenben 35Iicf furdjtloe in bie 3fbgrunbs

tiefen béé îebené l)inabgcfenft Ijaben unb bereit fd)tt>er befafietee ^erj nun

in ungebrochenem ?ebenémut nad) «Celle unb Jpeíterfeít, nad) bem befretenben

„©üben" »erlangt. 3mmer »erben ÜBolf jene baê größte Smpfangnie*

»ermogcn entgegenbringen, bie nidjt ftumpf ftnb für bie Dualen innerer

©cfjmerjen, nicfyt taub für bie Älagcn béé îeibené, beren 3íuge aber fonncn*

frol) aufleuchtet beim 3fnblicf béé unberoélften JÇimmelé, wie ifjn 9îie$fd)e

unferer @el)nfud)t enthüllt unb beren £>t)r ПФ »illtg labt am Üßohllaut einer

(ioljen, flangfroljen 2J?ufif, bte „ju jubeln »erfieljt"!



Das System der Biologie.

Von Hans Driesch in Heidelberg.

Am Schlüsse meines Aufsatzes „Die Selbständigkeit der Biologie

und ihre Probleme"1) habe ich den Lesern dieser Zeitschrift dargelegt,

wie die Gesamtheit dessen, was das .Leben" an Fragestellungen dar

bietet, in zwei grosse Problemgruppen zerfällt: in die Probleme der

Gesetzlichkeit des Geschehens und in die Probleme der Systematik.

Diese grosse Zweiteilung der Aufgaben ist aber, wie eine kurze

Überlegung zeigt, nichts der Biologie als solcher Eigenes; sie zeigt sich

vielmehr in jedem Gebiete von Naturerscheinungen, in welchem uns Ge

schehensverläufe in wechselnden Sondergestaltungen oder Nuancierungen,

die man wohl als individuelle oder spezifische bezeichnen könnte, ent

gegentreten. In jedem solcher Gebiete des Naturwissens fragen wir

einmal: nach welchen Allgemeinsätzen geht hier das Veränderungs

geschehen vor sich? zweitens aber sind wir auch berechtigt zu fragen:

warum tritt das Allgemeine hier gerade in diesen und in keinen anderen

Sonderformen auf; Hesse sich die Gesamtheit des Besonderen als solche

etwa aus einem einheitlichen Gesichtspunkte begreifen? Oder, um

weniger abstrakt diesen den Leser vielleicht etwas fremdartig anmutenden

Gedanken auszudrücken: Das Allgemeine an der Gesetzlichkeit der

Formbildung etwa oder des Stoffwechsels ist wohl für alle Lebens

formen das gleiche: wie aber kommt es, dass wir Würmer, Medusen,

Insekten, Wirbeltiere und alles mögliche andere unter diesen Lebens

formen unterscheiden können, gibt es etwa irgendein Verständnis dafür,

warum es gerade diese Formen gibt und keine anderen? Die Gesetze

der Lichtbrechung und der Allgemeinanordnung der Flächen (in „Zonen"

nach dem Gesetze der „rationalen Indices") ist dasselbe für alle Kristall

gebilde: warum doch gibt es eben diese Kristallsysteme und keine

anderen?

Wollten wir nun die Kristallographie oder etwa auch die Chemie

zum Gegenstand unserer Betrachtungen machen, so würden wir manches

Wichtige über eine „rationelle Systematik", d. h. über die Einsicht in

die Notwendigkeit der Gesamtheit der Sonderheiten, sagen können;

das biologische System jedoch, das zurzeit noch eine bloss vorläufige

Orientierung bedeutet, kann uns leider keinen Stoff zu einem

tieferen, wirklich „rationalen" Eindringen bieten, und so wollen wir

denn das „System der Biologie" nur insoweit studieren, als die

Gesetzlichkeit der Veränderungserscheinungen an lebenden

Körpern in Betracht kommt. Was man im weitesten Sinne „Physiologie"

zu nennen pflegte, ist also das Objekt unserer methodologischen Unter

suchung, wobei freilich dieses Wort wirklich im weitesten Sinne zu

fassen ist, nicht aber in dem üblichen, welcher darunter nur die Lehre

') Diese Zeitschrift, I. Jahrgang Heft 1.

l'íuitulvlH'U.: 11,6. 32
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von den Funktionen des Erwachsenen begreift, die Funktionen der

Formgestaltung aber ausschliesst.

Auf Grund der gegebenen Tatsächlichkeit zerfällt alle Biologie,

also auch die biologische Geschehenslehre, die Physiologie, in einen

von den Tieren und in einen von den Pflanzen handelnden Teil, also

in Zoologie und in Botanik. Der zoologische Teil der Biologie soll das

eigentliche Objekt unserer Untersuchung sein, wennschon alles, was

wir ausführen werden, auf die Wissenschaft, welche sich mit den

pflanzlichen Organismen beschäftigt, mit geringfügigen Änderungen oder

sogar ohne solche übertragen werden kann.

Um nun zur Einsicht hierüber zu gelangen, welche Sonderprobleme

die Zoologie, soweit sie nicht Systematik ist, darbietet, könnte es —

so dürfte der unbefangene Leser meinen — woh! das zweckmässigste

sein, ein Lehrbuch dieser Wissenschaft vorzunehmen und in Kürze dar

zulegen, was in dessen verschiedenen Teilen behandelt wird; so müsste

doch wohl zu einer vollständigen Übersicht über die Sonderprobleme

des Wissensgebietes, also zu einem „System" desselben, am leichtesten

zu gelangen sein. Gewiss „müsste" das so sein, aber es ist nicht so.

Wenn wir uns die üblichen Lehrbücher der „Zoologie" ansehen

oder auch das, was — mit verschwindenden Ausnahmen — in den

Universitätsvorlesungen über „Zoologie" vorgetragen zu werden pflegt,

so finden .wir immer nur einen Teil dieser Wissenschaft, nie das Ganze:

es gibt beschreibende Anatomie der Tiere, etwas beschreibende Ent

wicklungsgeschichte, viel Systematik, weiter nichts. Freilich existiert

meist ein einleitender Abschnitt über sogenannte „Allgemeine Zoologie",

aber der bliebe wahrlich besser fort! Er pflegt sich in einigen äusser-

lichen Analogien der Formbildung zu ergehen und etwas „Darwinismus"

und „Vererbungstheorie" zu bringen, von wirklich strenger Gesetzlich

keitsdarlegung, von gut durchgeführten Experimentaluntersuchungen findet

sich keine Spur. Der Leser eines der üblichen Zoologielehrbücher

kann wahrlich auf den Gedanken kommen, dass die Tiere nur in kon

serviertem Zustande oder als schön gefärbte „Schnitte" existieren: dass

sie leben — davon ist nirgends die Rede.

Aber solches gehört in die „Physiologie", wendet man mir ein, die

nun einmal durch die historische Entwicklung von der „Zoologie" im

engeren Sinne getrennt und der „Medizin" zugeteilt wurde. Ich werde

von diesen historischen Verhältnissen alsbald noch reden. Zugegeben

selbst die Berechtigung des durch sie „Erklärten" ; zugegeben selbst,

dass die Lehren von den Funktionen des Erwachsenen definitiv der

Medizin zuerteilt seien und dass die „Zoologie" nur biologische Formen

kunde sei: jedenfalls hätte sie denn doch das, was man über die

tierischen Formen weiss, vollständig zu behandeln, hätte also vor

allen Dingen das darzustellen, was experimentell über die Gesetzlich

keiten der Formentstehung aus dem Ei oder bei sogenannten Regene

rationen, was exakt-statistisch über Variabilität erforscht ist: aber alles

dieses wird entweder überhaupt verschwiegen oder mit einigen nichts

sagenden, ¡wenn nicht gar unrichtigen Worten abgespeist; es bleibt im
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günstigen Falle bei der „vergleichenden Anatomie" und ähnlichem,

im ungünstigen Falle findet der Leser „phylogenetische" Spekulationen

und „Gesetzes"-Konstruktionen luftigster Art.

Wahrlich kein Zustand, welcher des höchsten unter den natur

wissenschaftlichen Wissensgebieten würdig wäre.

In der Botanik ist das alles nicht so; ein Blick in das mit Recht

viel verbreitete sogenannte „Bonner Lehrbuch", das hier aber nicht

etwa eine Ausnahmestellung einnimmt, genügt, um von dem gänzlich

verschiedenen Umfange dessen, was sich praktisch „Botanik" und was

sich „Zoologie" nennt, zu überzeugen.

Wie kommt das?

Hier ist nun wohl der Ort zu jenem schon oben angekündigten

historischen Exkurs.

Im Beginne modernen Wissenschaftsbetriebs waren Medizin und

Naturwissenschaften noch ungetrennt und an den Universitäten in den

Händen eines und desselben Vertreters vereint. Die Lehren vom An

organischen, vornehmlich also die Physik und Chemie, schieden zuerst

aus dieser Vereinigung aus; die biologischen Disziplinen blieben noch,

wie das ja in der Natur der Sache lag, mit der Medizin verbunden.

Es folgte die Absonderung der theoretischen „Medizin" von der prak

tischen, alles innerhalb der „medizinischen Fakultät": ein Professor

vertritt alles, was man theoretisch vom Lebendigen weiss, aber stets mit

besonderer Rücksicht auf den praktischen Mediziner, welcher natur-

gemäss Bau und Funktionen des menschlichen Körpers besonders ein

gehend kennen muss. Es scheidet dann die Botanik aus der allgemeinen

biologischen Wissenschaft aus; alles was man vom tierischen Leben

weiss, bleibt noch vereint, und zwar immer noch in der medizinischen

Fakultät. Endlich folgte eine zwiefache letzte Trennung: die Lehre

vom tierischen Leben erhält einen rein theoretischen Vertreter, einen

„Zoologen" in der philosophischen Fakultät, in der medizinischen

Fakultät ernennt man zwei Professoren für tierische Biologie, den

„Anatomen" und den „Physiologen", welche beide je einen Teil der

tierischen Biologie mit besonderer Rücksicht auf die Bedürf

nisse des Arztes lehren.

Beurteilen wir die letzte Phase dieser Entwicklung, welche un

gefähr unverändert noch in der Gegenwart Geltung hat, vom Stand

punkte logischer Berechtigung, so ist, unbefangen betrachtet, gewiss

nichts gegen sie einzuwenden als höchstens, dass der „Zoologe" denn

doch wohl ein bisschen gar zu viel zu vertreten hat.

Wenn aber nur die Realität dem idealen Schema der Professuren

entspräche! Das ist nun ganz und gar nicht der Fall: man kann

dem „Anatomen" und dem „Physiologen", welche unmittelbar im Dienste

der Medizin stehen, freilich keinen Vorwurf daraus machen, dass sie

vornehmlich Bau und Funktionen des Menschen und der Wirbeltiere

behandeln, das müssen sie tun, denn der angehende Arzt muss in

dem, was ihn zunächst angeht, eine gute natursachliche Bildung erhalten.

Aber was lehrt der „Zoologe"? Wir sagten es schon: viel Anatomie

32*
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und Systematik, ein wenig beschreibende Entwicklungsgeschichte, gar

nichts vom eigentlich „Lebendigen".

Das ist auch „historisch" nicht „begründet": warum ist denn die

ebenfalls aus der Medizin abgezweigte Botanik eine wahre Vollwissen

schaft geblieben, eine Disziplin, deren Vertreter in der grossen Mehrzahl

der Fälle wirklich naturwissenschaftlich allgemeingebildet sind?

Als eine gewisse Entschuldigung mag für den wenig befriedigenden

Zustand der „Zoologie" an den Universitäten der Umstand gelten,

dass eben der tierische Formenreichtum weit grosser ist als der pflanz

liche und schwierigere Komplikationen, auch grössere Schwierigkeiten

der Untersuchung aufweist. Ein Mann könne, so sagt man, nicht mehr

als nur das deskriptiv Formale der Zoologie gut vertreten. Zugegeben;

aber warum sorgte dieser eine dann nicht selbst aufs energischste dafür,

dass er an seine Seite einen zweiten bekommt, der das vertritt, was

ganz offenkundig fehlt! Und nun gar die geradezu als unvoll

ständig zu bezeichnenden Lehrbücher der „Zoologie"! Hier gibt es

überhaupt keine Entschuldigung.

Ich weiss wohl, dass man sagt, das Zoophysiologische sei Sache

des „Physiologen", und dass man die Studenten der Zoologie in die

physiologischen Vorlesungen der medizinischen Fakultät schickt: dort

hören sie gewiss oft sehr viel Gutes, aber auch sehr vieles, was

für den angehenden Mediziner sehr wichtig, für den theore

tischen Biologen fast bedeutungslos ist. Und was für sie be

deutungsvoll wäre, das hören sie zum grossen Teil nicht: vom aller-

wichtigsten, von der Physiologie der Gestaltung, erfahren sie hier

ebenso wenig, wie im „zoologischen" Kolleg; und dem medizinischen

Funktionalphysiologen erwächst aus allem dem kein Vorwurf.1)

Doch beenden wir den polemisch-kritischen Teil unseres Aufsatzes,

und sagen wir nur noch dieses: dass eine wirklich stetige und von

weiten Kreisen ausgehende Förderung der „vergleichenden Physiologie*

im engeren Sinne und der „ Entwicklungsphysiologie " in dem Masse,

wie sie in Nordamerika statthat, so lange bei uns unmöglich sein wird,

als der jetzige Zustand noch andauert, ein Zustand, in welchem die

wenigen energischen Vertreter wahrer tiefer „Zoologie", der Formen

physiologie nämlich und der „vergleichenden Physiologie", im Gegensatz

zu allem „Offiziellen" arbeiten, daher bei Anstellungen eher übergangen

als bevorzugt werden und daher auch keine Gelegenheit zur Heran

bildung eines tüchtigen Schülerkreises haben.

Die wenigen deutschen Vertreter der universellen Physiologie und

der „Entwicklungsmechanik" haben vielleicht gerade darum eine im

Verhältnis zu ihrer Zahl recht erhebliche Einsichtsmenge zutage ge-

') Manche „medizinische" Physiologen haben sogar die allgemeine Physiologie,

durch Studium auch niederer Organismen, erheblich gefördert, was eigentlich Auf

gabe der „Zoologen" gewesen wäre. Solche Forscher hatten dann naturgemäss

alles Reaktionäre ihrer Zunft gegen sich, entsprechend dem „Zoologen", welcher

nicht Deskriptivforscher ist. Für wirklich allgemeine Physiologie ist eben „offiziell"

— gar kein Platz.
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fördert, weil sie in stetem Kampfe und aus wirklich sehr wenig „prak

tischen" Motiven arbeiteten: sie werden es aber nicht verhindern können,

dass der Zoologiebetrieb Amerikas denjenigen Deutschlands — und der

europäischen Staaten überhaupt — an Quantität und an Qualität bald

sehr erheblich überflügeln wird, falls nicht der offizielle Betrieb der

Zoologie an den Universitäten eine ganz durchgreifende Änderung erfährt.

Es geht eben nicht ohne Schaden auf die Dauer an, dass ge

rade diejenigen Forscher, welche sich am tiefsten um die

theoretische Erkenntnis des tierischen Lebens bemühen, von

zoologischer Seite als „nicht zoologisch" und von medizinisch

physiologischer Seite als „nicht physiologisch" beiseite ge

schoben werden.

Doch nun zu dem, was wir unter „Zoologie" verstehen, und zu

dem System1) von Problemen, welche unsere „Zoologie" — von allem

Systematischen, wie ausgeführt, abgesehen — darbietet.

Die unbefangene Beobachtung des Gesamtlebens eines Tieres

ergibt die Einsicht, dass ein tierischer Organismus durch eine Reihe

von Formwandlungen hindurch aus einem relativ einfachen Ausgangs

punkt entsteht und diesen Ausgangspunkt von sich aus wieder erzeugt,

dass er sich eine Zeit hindurch erhält, und während seines Sicher

haltens gewisse Stoffe von der Aussenwelt aufnimmt und andere an sie

abgibt, dass er sich endlich zu dieser Aussenwelt in wechselnde örtliche

Beziehungen zu setzen vermag.

Aus dieser dreifachen Erkenntnis ergeben sich ohne weiteres die

drei grossen Hauptteile der von Gesetzlichkeiten der Veränderung

handelnden Hälfte der Zoologie: die Lehre von der Formbildung, die

Lehre vom Stoffwechsel und die Lehre von den Bewegungen.

Alle drei Hauptteile erhalten ihre Benennung a potion: denn

Stoffwechsel ist sowohl mit Formbildung wie mit Bewegung, Bewegung

ist mit Formbildung, Formbildung ist oft mit Stoffwechsel verbunden;

aber dem eigentlichen Formbildungsprozess gegenüber erscheint be

gleitender Stoffwechsel als ausführende Nebensache, bei den eigentlichen

animalischen Ortsbewegungen kommt es letzthin eben nur auf die „Be

wegung" an und so fort.

Zu tieferer Einsicht in die Gliederung des zoologischen Gesamt

gebietes muss nun jeder ihrer drei grossen Hauptteile für sich analytisch

betrachtet werden.

Die Lehre von der Formbildung beginnt passend mit der Unter

suchung der Frage, welche elementaren Mittel denn der Gestaltung

') Man beachte: Die Biologie als grosses Ganze ist uns das „System" ihrer

Probleme, eines dieser Probleme handelt vom „Systematischen", d. h. von dem

Ganzen der gegebenen verschiedenen Lebensformen als einem System.
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des Organismus aus dem Keim zu Gebote stehen. Der Ausdruck

„Mittel" ist ideologisch, denn jedes Mittel setzt einen Zweck voraus:

er soll aber hier in einem durchaus beschreibend-ideologischen

Sinne verstanden werden, d. h. es soll nur die letzten Einzelprozesse

bezeichnen, deren Kombination zu dem gegebenen Ziele der Form

bildung in jedem Falle führt.

Die Mittel der Formbildung gliedern sich unschwer in äussere

und innere; die äusseren Mittel können passend auch Bedingungen

des Formgeschehens genannt werden und lassen sich dann weiter in

physikalische und in chemische Mittel sondern: hier wird z. B. er

forscht, in welchem Grade Wärme und Sauerstoff, auch wohl das Licht,

oder, bei Meerestieren, ein bestimmter, bestimmt zusammengesetzter

Salzgehalt des Wassers zur Entwicklung nötig ist. Im übrigen hat auf

diesem Gebiete die Formbildungslehre die Untersuchung nur zu be

ginnen, um ihre weitere Verfolgung dann der Lehre vom Stoffwechsel

gleichsam zuzuschieben; denn für die Erhaltung der Organismen gelten

zu einem grossen Teil dieselben „Bedingungen" wie für ihre Entstehung,

und ihre Bedeutung tritt hier noch mehr als solche in ihrer Sonderheit

hervor.

Die Lehre von den inneren Mitteln der Gestaltung ist dagegen

der Formbildungslehre recht eigentliches Feld: der Aggregatzustand

der gegebenen lebenden Substanz ist hier das erste Objekt der Unter

suchung. Dieser ist in der grossen Mehrzahl der Fälle ein flüssiger,

und zwar von schaumiger Struktur; daraus folgt sofort, dass auch die

Gesetze der sogenannten Oberflächenspannung oder Kapillarität1) für

das Organische Geltung haben; es gilt zu untersuchen, bis zu welchem

Grade das der Fall ist.

Chemischer Stoffumsatz ist ein zweites inneres Mittel der

Formbildung: durch ihn kommt die typische „histologische Differen

zierung", z. B. von Muskelfasern, von Knorpel und Knochen zustande.

Auf diesem Gebiet kann wieder der allgemeinen Stoffwechsellehre die

tiefere Untersuchung überwiesen werden.

Ganz der Formbildungslehre zugehörig ist dagegen wieder das

Studium der letzten physiologischen Elemente der Form

gestaltung: soweit die eigentlichen Tiere2) in Betracht kommen, sind

diese letzten Elemente die sogenannten „Zellen"; die Lehre von der

Zellteilung zumal wird damit ein sehr wichtiges, dem experimentellen

Studium zugängliches Gebiet des ersten Hauptteils der Formbildungs

physiologie. Freilich darf die Bedeutung der „Zelle" nicht in dem

Masse überschätzt werden, wie das wohl hin und wieder geschehen ist:

schon allein der Umstand, dass bei den sogenannten Protozoen, z. B.

den Infusorien, ganz ausserordentlich komplizierte Entwicklungsvorgänge

innerhalb einer Zelle ablaufen können, zeigt, dass es falsch ist, die

Zelle etwa als Elementarorganismus in ganz generellem Sinne zu be-

') Man denke an Seifenschaum oder auch die Blasen in einer Bierflasche.

2) Die „Metazoen" im Gegensatz zu den „Protozoen".
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zeichnen; auch haben die neueren Untersuchungen über Formbildungs-

regulationen an höheren Tieren gezeigt, dass diese nicht etwa Zellen

aggregate, sondern etwas in tiefem Sinne Einheitliches, dass sie wahre

„Individuen" sind, und die Bewegungsphysiologie lehrt wohl Ent

sprechendes. —

Neben der Lehre von den Mitteln der Formgestaltung geht die

Lehre von der Verteilung der Formbildungsvermögen oder

„Potenzen" einher. Dieses wichtige und schwierige Gebiet der Biologie

ist durchaus eine Schöpfung der letzten zwei Dezennien; auf ihm bewegt

sich heutzutage die Mehrzahl der als „entwicklungsmechanisch" be

zeichneten Untersuchungen; aus ihm wurden die Beweise für die

Autonomie der Lebensvorgänge gewonnen, von denen in meinem

vorigen Aufsatz die Rede war, wie die Lehre von den Potenzen denn

überhaupt begrifflich besonders scharf durchgearbeitet worden ist:

Sind die Teile des Keimes in gleichem oder in verschiedenem

Masse zu den Formbildungsleistungen befähigt, und in welchem Grade

ist das der Fall? Solches sind die Probleme, die hier Objekt der

Experimentaluntersuchung, meistens also operativer Eingriffe sind: durch

Entnahme von Teilen des Keimes oder durch Verlagerung derselben

und durch Beobachtung des sich ergebenden Resultates wird hier eine

Entscheidung erzielt.

Von besonderer Wichtigkeit erscheint nun hier zum ersten Male

die Unterscheidung einer normalen und einer regulatorischen Ent

wicklung, wie denn überhaupt das Regulationsvermögen der Orga

nismen hier zum ersten Male bedeutungsvoll in den Kreis der Be

trachtung tritt, d. h. jenes seltsame Vermögen, auch trotz Störungen

des Geschehensverlaufes Normales, Typisches zu leisten.

„Primäre Potenzen" sind Grundlage der normalen, „sekundäre" sind

Grundlage der regulatorischen Entwicklung; beide können ganz ver

schieden verteilt sein: mit Hilfe sekundärer Potenzen geschieht unter

anderem alles, was man „Regeneration" nennt, aber auch viele „harmo-

nisch-äquipotentielle Systeme", von denen im vorigen Aufsatz die Rede

war, sind solches in bezug auf „Sekundäres". —

Die Lehre von den „formativen Reizen" ist der dritte Haupt

teil der Formbildungsphysiologie: es wird gefragt, von welchen Einzel

faktoren die Örtlichkeit und die Eigenart („Spezintät") der einzelnen

Formbildungsgeschehnisse abhängt, welches also jeweils deren „Ursache*

in einer vertieften Bedeutung dieses vieldeutigen Wortes sind. Eine

Voruntersuchung trennt hier die Teile des werdenden Organismus in

sich „selbst differenzierende" und sich „abhängig" gestaltende; ihr folgt

die positive Ermittlung der formativen Reize. Als typisches Beispiel

einer formativen Reizwirkung sei hier erwähnt, dass die Linse des

Wirbeltierauges in der Örtlichkeit ihrer Entstehung durch die Berührung

des sogenannten Augenbechers mit der Körperhaut bestimmt wird.

Die Unterscheidung des Normalen und des Regulatorischen, des

„Primären" und des „Sekundären" tritt nun auch hier wieder, wie bei

den Potenzen, in den Vordergrund: knüpfen wir an das Beispiel der
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Augenlinse an, so entsteht diese, wie gesagt, im Normalen aus der

Körperhaut, sie »regeneriert" sich aber, wenn sie fortgenommen war,

aus der Iris; das ist ein Ergebnis in Hinsicht der primären und se

kundären „Potenzen". Die Frage nach primären oder sekundären

„formativen Reizen" hängt mit ihr zusammen ohne mit ihr identisch

zu sein : der primäre formative Reiz ist die Berührung durch die Augen

blase, wie wir mitteilten; was ist der „sekundäre" Reiz im Regenerations

falle? Derselbe wie der primäre sicherlich nicht. Etwa die Wunde?

Aber die Iris ist gar nicht verwundet. Oder die blosse Tatsache des

„Nichtmehrvorhandenseins" der Linse?

Wir wissen es nicht; ja, wir wissen beinahe in keinem Falle,

welcher Faktor letzthin die Wiederherstellung, die „Restitution", nach

einer Organisationsstörung auslöst. Hier liegen die wichtigsten Auf

gaben für die Zukunft; botanisch ist hier etwas mehr ermittelt als

zoologisch, ohne dass aber, wegen der grossen Verschiedenheit der Sach

lage, die tierische Biologie viel von der pflanzlichen profitieren könnte. —

Wenn wir nun verschiedene Nebenaufgaben der Formbildungs

physiologie übergehen, die sich, wie etwa die Frage nach dem der Ent

wicklung noch fähigen „Keimesminimum", wohl auch dem einen oder

dem anderen ihrer bisher geschilderten Hauptteile eingliedern lassen

möchten, so bleibt uns als ihr letzter grosser Hauptteil die Lehre vom

Zyklischen der Formbildung und alles, was damit zusammenhängt.

Ich verstehe aber unter dem Zyklischen der Formbildung die Tatsachen

der „Befruchtung" und der „Vererbung".

Es ist gewissermassen schon verbal und definitionsmässig im Begriff

des „Zyklischen" enthalten, dass die von ihm dargebotenen Probleme

ebensowohl als die ersten wie als die letzten Aufgaben der Formbildungs

physiologie angesehen werden können: der Organismus entsteht aus

dem Entwicklungsausgang, in der grossen Mehrzahl der Fälle also aus

dem befruchteten Ei, und er bildet diesen Ausgangspunkt aufs neue

für neue Entwicklung; was das erste war, ist zugleich das letzte.

Im einzelnen treten hier nun zunächst die Probleme der eigent

lichen Befruchtungslehre auf: was ist eigentlich Befruchtung, was

bedeutet, was leistet sie, warum kann sie auch unterbleiben, wie das

bei der sogenannten „Parthénogenèse" geschieht? Die Lehre von der

Entstehung der Fortpflanzungsprodukte, zumal von der sogenannten

„Reifung" des Eies, steht mit diesen Dingen in engstem Zusammenhang.

Als zweites Hauptproblem der Lehre vom Zyklischen erscheint

die „Vererbungstheorie": was heisst es eigentlich, dass Formbildung

sich rhythmisch wiederholt, und welches sind die Voraussetzungen solches

Rhythmus? Auf diesem Boden ist die Lehre vom „Keimplasma", ist

auch der zweite Beweis der Autonomie der Lebensvorgänge erstanden.

Doch ist mit diesen beiden Grundproblemen die Lehre vom

Zyklischen noch nicht erschöpft: ein Problem eigener Art bietet sich

ihr dar, ein Problem, welches gewissermassen ein Ende dessen bildet,

was wir „Gesetzlichkeit des Veränderungsgeschehens" genannt haben,

eine Frage, die zu den Problemen der Systematik überleitet: der
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Rhythmus des Zyklischen ist nicht ganz streng, konkreter gesprochen:

die Kinder sind den Eltern nicht immer ganz gleich. Inwiefern sind

sie ihnen ungleich? Was bedeutet die Ungleichheit, woher kommt sie?

Die statistische Variationsforschung sucht hier die kleinen

quantitativen Ungleichheiten auf formelmässigen Ausdruck zu bringen;

bedeutsamer noch erscheint die Lehre von den „Mutationen", welche

sprungweise Änderungen der Spezifität hervorzurufen und zu studieren

versucht; auch die Versuche über Temperaturbeeinflussungen von

Schmetterlingslarven gehört in dieses Gebiet, mag es sich auch zum

grossen Teil nur um entwicklungsphysiologische Hemmungen dabei handeln.

Auf dem soeben flüchtig durchstreiften Felde liegt auch, zumal in

der Lehre von den Mutationen, das Wenige, das sehr Wenige, was wir

von einer sogenannten „Deszendenz" der Organismen wirklich wissen.

Denn es kann gar nicht oft genug betont werden, dass für die

„Deszendenztheorie"1) bis jetzt kein wirklicher Beweis, sondern nur

Indizien, zumeist tiergeographischer und paläontologischer Art, vorliegen.

Es wird noch langer Zeit und der resignierenden Arbeit von Gene

rationen bedürfen, um die verdienstvollen Anfange nach deszendenz

theoretischer Forschung zu wirklich fruchttragenden Erkenntniszweigen

zu entwickeln.

Übrigens wäre eine gewisse rationelle Systematik, eine Einsicht in

das Problem: „warum diese Gesamtheit der spezifischen Formen und

keine andere?" auch wohl vor Lösung der Deszendenzfrage, die im

tiefsten Grunde doch nur eine historische Frage ist, ganz wohl denkbar.

Die Probleme der Stoffwechsellehre stehen, ihrer grossen Be

deutung unbeschadet, an einschneidender Wichtigkeit für das eigentliche

Grundkennzeichnende des Lebendigen den Formbildungsproblemen nach,

und zwar deshalb, weil sich bei vertieftem Nachdenken leicht die Ein

sicht gewinnen lässt, dass nicht „ein Stoff", im Sinne einer chemischen

Verbindungsart, des Lebens Grundlage sein kann. Die Stoffwechsellehre

untersucht somit immer abgeleitete Erscheinungen, Tatsachen zweiter Hand.

Das Wesentliche am Begriff des Stoffes, sei er chemisch betrachtet

„Verbindung" oder „Element", ist räumliche Gleichförmigkeit

seiner Menge: es gibt so und so viele Kilogramme Eisen oder

Schwefelsäure oder Zucker, die einen so und so grossen Raum gleich-

massig einnehmen. Das Wesentliche am Lebendigen ist typische

Ordnung spezifischer Ungleichförmigkeiten: es hat durchaus

keinen Sinn von so und so viel Grammen oder Kilogrammen „Adler"

oder „Löwe" oder „Regenwurm" zu reden. In diesen Andeutungen

allein liegt schon die Abweisung des Begriffes einer „Lebenssubstanz",

eines „Lebensstoffes"; der Begriff der „Entelechie" hat vielmehr an

seine Stelle zu treten, und zwar in der in meinem vorigen Aufsatze dar

gelegten Gestalt.

') Von dem widerlegten sogenannten „Darwinismus" reden wir hier nicht.
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Mit allem diesen aber ist der Stoffwechsellehre dasjenige Problem

entzogen, welches im ändern Fall ihr grundlegendes sein würde.

Wenn wir vorbereitende Untersuchungen, wie z. B. die Erforschung

der spezifischen Funktion von Drüsen oder von Darm- oder Nieren

teilen hier ausseracht lassen wollen, als mehr noch der deskriptiven

Forschung zugehörig, so stellt sich die Theorie der Atmung als das

eine Grundproblem der Stoffwechsellehre dar: Atmung im allgemeinsten

Sinne ist die zum Zwecke des Gewinnes freier Energie eingeleitete

Zersetzung gewisser Bestandteile des organischen Körpers verbunden

mit einer „Oxydation", einer Sauerstoffbindung, der zersetzten Bestand

teile. Die Oxydation braucht nicht mit Hilfe des freien Sauerstoffs

der Luft zu geschehen: auch nach dessen Abschluss atmet sogar der

Tierkörper noch eine Weile, ein Phänomen, das man „intramoleculare

Atmung" genannt hat; ja, gewisse Bakterien, die Anaerobien, und ge

wisse Eingeweidewürmer brauchen den Luftsauerstoff überhaupt nicht:

sie nehmen den zur Verbrennung notwendigen Sauerstoff aus Teilen

ihres eigenen Körpers selbst. Im einzelnen ist noch fast alles auf

zuklären bei diesen Erscheinungen, die oftmals sehr deutliche „regula

torische", d. h. Störungen ausgleichende Züge tragen.

Dass bei den höheren Tieren Sauerstoffentziehung den Tod herbei

führt, erscheint seltsam: man sollte nur einen Stillstand der Lebens

funktionen, zu denen die Atmung die Betriebsenergie liefert, erwarten;

wahrscheinlich entstehen im Laufe des sonstigen Stoffwechsels gewisse

Produkte, die eben verbrannt werden müssen, sollen sie nicht „giftig"

wirken. Atmung hätte dann zwei „Zwecke": die Lieferung von Be

triebsenergie und die Beseitigung von Schädlichkeiten.

Es ist unmöglich, Atmung ganz scharf von anderen chemischen

Umsetzungen im Organismus zu trennen, die ebenfalls dem Energie

gewinn dienen, wie das namentlich manche Spaltungen an und für sich

schon tun. Am besten wohl fasst man alle diese Phänomen als Be

triebsstoffwechsel zusammen. —

Die Lehre vom Aufbaustoffwechsel oder Assimilationsstoff

wechsel würde dann als zweiter Hauptteil der Stoffwechselphysiologie

der Lehre vom Betriebe gegenüberstehen.

Hierher gehört alles, was über die Bedeutung der Nahrung für

die Bildung der organischen Teile erkannt ist: wie entstehen die Be

standteile des organischen Körpers aus den zugeführten Nahrungsbestand

teilen, wie setzen sie sich ineinander und, was entsteht bei alle dem

als gleichsam nicht mehr brauchbarer Abfall? Solches sind hier grund

legende Fragen. Probleme regulatorischen Charakters aber treten auf,

wenn der Effekt zugeführter abnormer Stoffe oder die Wirkung von

Nahrungsentzug, von Hunger, untersucht wird. Das regulatorische Ver

mögen des Organismus ist hier enorm: zuerst verbraucht er seine so

genannten „Reserven", dann seine funktionierenden Gewebe, und zwar die

bedeutungslosesten zuerst, die wichtigsten zuletzt. Übrigens ist klar, dass

im Hungerzustand nicht nur die Assimilation, sondern auch die Atmung,

und zwar in Hinblick auf das „zu Veratmende" eine Regulation benötigt.
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Da wir eine lebende Substanz nicht zulassen können, so ist für

uns klar, dass der Organismus immer nur aus bestimmten scharf ge

kennzeichneten chemischen Stoffen andere macht; dass er aber nicht

etwa einen Universalstoff „auf-" und „abbaut". Er leistet alles mögliche

verschiedene Einzelne, jeweils nach seinen Bedürfnissen.

Mit welchen Mitteln nun leistet er das alles? Es ist klar, dass

•wir diese Frage auch schon in Hinblick auf den Betriebsstoffwechsel,

der ja auch in Einzelleistungen besteht und regulatorisch lenkbar ist,

hätten stellen können. So gilt denn die Antwort für beide grosse Teile

der Stoffwechsellehre gemeinsam:

Diese Antwort aber besagt, dass „der Organismus", d. h. das eigent

lich Leitende an ihm, meist mit noch unerkannten Mitteln Aufbau und

Abbau seiner Bestandteile lenkt, dass er sich aber oftmals sogenannter

„Fermente" dazu bedient und sich das chemische Prinzip der „Kata

lyse" nutzbar macht.

Die neuerdings im Vordergrund sowohl des chemischen wie des

physiologischen Interesses stehende Erscheinung der Katalyse aber be

steht darin, dass durch den Zusatz sehr kleiner Mengen gewisser Stoffe

chemische Umsetzungen grossen Betrages erzielt werden können, die ohne

jenen Zusatz gar nicht oder ganz langsam ablaufen würden. Das ganze

Gebiet der Katalyse gehört zu den allerschwierigsten; es muss darum

hier bei diesem blossen Hinweis verbleiben, und es muss die Mitteilung

genügen, dass eben in vielen Fällen der Organismus sich der Katalyse

toren für seine Zwecke bedient.

Ich lege besonderes Gewicht darauf, dass die Fermente nie etwas

anderes als Mittel für das eigentlich Leitende am Organismus sind,

dass sie nicht an und für sich dessen Stoffwechsel letzthin erklären:

werden doch eben die Fermente von dem eigentlich Letzten im Orga

nismus gebildet, wo und wie dieses Letzte sie braucht. Ihre Bildung

also eigentlich ist der wahre Vitalvorgang. —

Wollen wir neben den beiden grossen vom Betriebs- und vom

Assimilationsstoffwechel handelnden Teilen der Stoffwechsellehre noch

einen dritten unterscheiden, so könnte das die Lehre von den Anti

toxinen und von den Gegengiften überhaupt sein: es scheint, dass der

Organismus, wenigstens der höchsten Tiergruppen, für fast jedes orga

nische Gift, ja für jeden fremden Eiweisskörper ein Gegengift zu bilden

•vermag. Einzelne Ausnahmen und Einschränkungen ändern an der

fundamentalen Bedeutung dieser Tatsache, deren Untersuchung noch

mitten im Fluss ist, nichts.

Wir haben hier das Regulatorische des Organischen in einer seiner

reinsten Formen vor uns; mir scheint, man könne mit Recht hier von einem

dritten Hauptteil der Stoffwechsellehre reden: vom Schutzstoffwechsel.

Die Lehre von den organischen Bewegungen kann darum

als der menschlich bedeutungsvollste aller Teile biologischer Wissen
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Schaft angesehen werden, weil auch der handelnde Mensch ihr letztes

und höchstes Objekt ist. Nicht als ob sie sich mit der eigentlichen so

genannten „Psychologie" zu befassen hätte; die Psychologie in strengem

Sinn ist keine echte „Naturwissenschaft": aber die Bewegungslehre als

biologische Naturwissenschaft hat alles, was es an organischen Be

wegungen gibt, zu ihrem Objekte, und dazu gehören denn auch die

jenigen sich bewegenden organischen Körper, welche wir kurz „handelnde

Menschen" nennen.

Die Bewegungslehre beginnt, der Formphysiologie analog, passend

mit dem Studium der elementaren Bewegungsmittel: die Bewegungen

nackter Protoplasmamassen, die Muskelkontraktion werden hier analytisch

untersucht; auf der anderen Seite ist die Nervenleitung Untersuchungs

gegenstand, mit allem was an sie anknüpft: die Begriffe Erregung,

Hemmung, „Tonus", Schaltung usw. werden formuliert. —

Die organischen Bewegungen werden durch die Faktoren der Aussen-

welt veranlasst: die Art und Weise, wie solche Veranlassung statthat,

und durch welche der Aussenweltfaktoren sie geschehen kann, bildet

den zweiten Hauptteil der Erforschung tierischer Bewegungen; wir

wollen ihn mit Benutzung der Terminologie neuerer Physiologen die

Lehre von der Rezeption nennen. Das, was man Physiologie der

Sinnesorgane zu nennen pflegt, gehört in erster Linie hierher; bedingt

doch Art und Komplikationsgrad dieser Organe ganz wesentlich die Art

und Mannigfaltigkeit der „Reize", von denen ein Organismus überhaupt

getroffen werden kann. —

Sind elementare Bewegungsmittel und die Organe der Rezeption

bekannt, so kann die Lehre von den organischen, insbesondere den

tierischen Bewegungen zu ihrem dritten wichtigen Teile schreiten:

der Lehre von den Potenzen der Zentralorgane. Es ist hier aus

der elementaren, beschreibenden Biologie natürlich die Tatsache, dass

es solche „Zentralorgane", dass es z. B. Hirn und Rückenmark gibt,

als bekannt vorauszusetzen.

Im übrigen wird hier deutlich, wie viele Analogien die Bewegungs

biologie zur Lehre von der Formbildung aufweist: auch dort handelte

ein wichtiger Hauptteil von den „Potenzen" und ihrer Verteilung.

Das Experiment war der „Lehre von der Lokalisation der Hirn

funktionen" wesentliches Hilfsmittel: und zwar die Extirpation, die

Entnahme von Teilen. Sie ergab, ganz wie bei den Keimesteilen, dass

oft in sehr weitem Grade die Funktionen des einen Teils von anderen

übernommen werden können, dass es freilich auch Störungen geben

kann, welche irreparabel sind; das erste positive Ergebnis ist das theo

retisch wertvollere. —

Die Lehre von der Reaktionstypik ist nun der Schlussteil der

Bewegungsphysiologie, ist derjenige ihrer Teile, welcher alle anderen

voraussetzt: das spezifische Verhältnis zwischen dem Typischen der

Reize und der Reaktionen wird hier untersucht.

Das Studium beginnt bei sich bewegenden einfachen Protoplasma

massen, wie sie bekanntlich nicht nur unter Protozoen, sondern auch
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im Körper der höheren Tiere in den weissen Blutkörperchen („Pha-

gocyten") vorkommen, zum wichtigen Schütze des Gesamtorganismus.

Reize und Reaktionen sind hier einfacher Natur, es handelt sich um

geradlinige Bewegungen welche auf Licht-, Wärme- und chemische

Reize hin, oder von ihnen ab gerichtet sind; der Begriff der „Stimmung"

tritt auf als einzige Komplikation in diesem Gebiete : je nach Umständen

kann derselbe Organismus „positiv" oder „negativ" gestimmt sein, das

heisst, sich zu derselben Reizquelle hin oder von ihr ab bewegen.

Nun geht die Untersuchung zu den „Reflexen", einfacher und

zusammengesetzter Art, über und wendet sich den sogenannten „In

stinkten" zu. Die Frage, ob diese restlos in Kombinationen von Re

flexen, das heisst von festen, nicht variierbaren Bewegungsreaktionen,

auflösbar sind, darf schwerlich als entschieden gelten; namentlich aber

ist zu untersuchen, ob es etwa „Instinkte" gibt, welche gleich das erste

mal von typischen Reizkombinationen („individualisierten Reizen")

ausgelöst werden, oder ob nur „einfache Reize" Instinkte wachrufen.

Wäre ersteres der Fall, so würde schon die Instinktlehre die Basis für

einen weiteren Beweis der „Autonomie des Lebens" unseres Erachtens

liefern.

Sonst wird ein solcher Beweis erst geliefert durch das analytische

Studium der wahren Handlung des Menschen und mancher höher

organisierter Tiere verschiedener Gruppen. Das, was populär als „Er

fahrung" oder „Gedächtnis" bezeichnet wird, ist eine der wesentlichen

Grundlagen des Handelns, auf dessen Analyse näher einzugehen natür

lich in keiner Weise dieser methodologischen Darlegung Zweck sein

kann oder soll. In der Analyse der „Handlung" ist das höchste Problem

der Wissenschaft von den Gesetzlichkeiten des tierischen Lebens erreicht.

Solches also ist der eine Hauptteil wahrer Zoologie in seiner

Gesamtheit; ein vollständiges Bild, ein wahres „System" dessen, was

über die Gesetzlichkeiten des organischen, insonderheit des tierischen

Lebens erforscht werden kann und in der Tat erforscht wird. Die

systematischen Probleme treten, wie erörtert, als Gegenbild dazu.

Wäre es nicht angebracht, dass unter dem Namen „allgemeine

Zoologie" jenes Bild dem Lernenden wirklich in seiner Vollständigkeit

als grosse bedeutsame Einheit vorgeführt werde?

Wäre in solcher Form „Zoologie" nicht auch für den Nicht-Fach

mann ein wahres und tiefdringendes Bildungsmittel?



©elbftbettöd)timgen.

ОЗс-п einem 3ipotb.efer in ©ütCeutfd)lant>.

3n fruyeren Seiten haben bte 2irjnet anwcnbcnben Urjte biefe felbft

juberettet, ein ©pftem, aitó bem fid) große unb bei junefymcnber Spe^iali«

fierung btr tnebijinifdjen imb pharmajeuttfd)en îedjnif unerträgliche Übel*

ftánbe ergaben: ^ortfail jeber Kontrolle, Unmoglid)fett, beibe Satigfeiten

<jleíd)íettig eínwanbfret auéjuúben it. bgl. @о(фе Unjutrágíid)feiten вер

anfaßten bahcr fct)on »or (anger Seit eine, wenn man »on ben amtlichen

vCianbapothefen abfielt, allgemein burdjgefufyrte Abtrennung ber pharmajcu«

tifdjen ^Betriebe »on ber drjtltdjen ^rarie.

@e war bamtt ein Suffonb gefcftaffen »orben, mttt bem ber auffiel«

fuhvcnbc @taat, bae arjneifonfumierenbe ^itblifiim, bie 'Ar^tc unb auch t>it

2ipotl)efer felbfi rect)t roofyi jufrteben fein fonnten. î)enn bte grage, ob bit

2ípot^efen tf)rem Swecf, ben bequemen unb billigen SBejug tabellofer 3irjttftEn

ju ermöglichen, btenen, fonnte fur bte beutfd)en Offijinen, bte überall im

2íuelanbe alé mufiergúlttg angefel)en würben, bte oor wenigen Sa^rjetjnten

in tarent collen Umfang bejaht werben, de war Siegel, ntd)te abzugeben,

waé man nidjt entweber felbjl ¿uberettet ober — für bte wenigen $№(,

wo man auf 33ejug »on auêwartè angewtefen war — forgfalrtgfl geprüft

l)atte. @e entwickelten fíd) babet bte 3lpot()efen ju fegenereidjen ÍBoljlfatjrtéí

anfîalten, auè benen baljnbrecfjenbc ^orfcfter unb »tele grunblegenbc »ifiien«

fd)aftltd)e Sirbetten l)fr»orgtngcn.

2>a würbe bte Sîteberlaffungéfretheit fur alle ©ewerbe eingeführt.

9îtd)t fo für bte 9>f)armajte. Unb baè war gut; benn fonft hatten wir jeÇt

in î)cutfd)lanb Suftánbe, wie fíe fídj in ben 2fpothefen granfretdjô unb ter

@d)Wetj jetgen. Aber té war nur eine negatt»e îetflung; bie allem richtige

poftti»e .ifiMtfcqueiij }U jiehen, bte '.Hpothefcit ju »erfiaatltcf)en, hat man

barnale unterlaffen. Unb balb jetgen fid) bte folgen btefer Unterlaffunge*

fúnbe, burd) weld)e ber 3ípoth,efen betrieb ein ^)rt»ileg geworben war, in

ber anfange langfam, fpáter rapib fid) entwtcfelnben unöernunfttgen Steigerung

ber 3ipoth,efenpretfe, weldjer ber ©taat md)t untcttig unb tetlnahmloe hatte

jufefjen bûrfen. Denn man fonnte ftd)'e an ben Ringern abjagten, boç

ber 3ipoth,efer behufe SSerjinfung fetnee hieren 2lnlagefapitalé an jebcr

etnjelnen Ärjnct je$t meh,r »erbtenen mußte.

®lctd)jettig würbe jebod) ber iKetngewinn ber einjelnen ®efd)afte

immer geringer unb jwar aue folgenben ©runben:

97eben ben 2fpothefen unb alé Äonfurrenj fur btefe h.at fid) eint

anbere 3irt »on ©efdjáftcn entwtcfelt, beren ^)erfonal weber »crpfUidjtet

nod) in ben metften fallen befähigt tft, bte bort abgegebenen 3frjnetmtttel

auf ihre Dualität hin ju beurteilen: bte SßebtjtnaliDrogerien.

íDtefe werben »on unferer ©efeÇgebung begúnfttgt; bie Snhf ber îDîtttel,

beren Vertrieb ben 3ipothefern »orbehalten tft, wirb fortgefcct »erminbert:

gewtffe ©ubftanjen, alé Sßenjin, Shlorfalf, Sîatron ufw., werben jeçt in ben

3ipoth,efen mcift nur ju ben Seiten »erlangt, wo bie Srogerte gefdjloffen iff/
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olfe Sonntage itnb nachtè. — 3n Ubertretungéfállen wirb ber Drogtjl

ntetft außerorbentlich mtlb, ber Tfpotbefer bagegcn brafonífch geftraft.

Gré jïnb uñé aber auch nicht wenige ^álle befannt, wo ber 2Trjt ben

^atienten jum 35ejug fetner 3írjnet aué bem Íirogengefcháft »eranlaßt, baé

roeber ©runb nocí) ^flicht bat, für feine ÏBare ju garantieren. 2fnbererfetté

í)at fích »on (Snglanb, ftranheid) unb bem SKutterlanb allée Schwinbelé,

3fmerífa ber, unterftúfct burcí) eine efelbaft aufbríngltche echt amerífanífche

2írt ber Metíame, eine neue $orm »on Tfrjncien, ein immer großeree ®ebiet

erobert: bie ^atentmebíjinen, bie ©e^etmmittel. 9Kan lafíe |ích »on einem

@tabta»ott)eîer fein „8pe¡íalttáten"lager jeigen unb man mirb über bie un*

glaubliche SD?enge »on 3"berettungen (launen, welche ber 2ípotf)efer mit ®t*

braucheantoeifung fertig »erpacft bejtel)t unb >»eiter»eríauft, oí)ne »on titrer Зи*

fammenfeÇung eine Sífynung ju f)abcn. ^rúljer fyátte ein bcutfcher ^(jarmajeut

ben SSertrteb berartiger „Heilmittel" für nicht gut mit feinem ^fltchtgefufyf

»ereinbar gehalten; jeçt frcilid) mußten fold)e Äleinlichfeiten unb engt)erjige

SBebenfen fchroinben, feítbem fící) Ärjte, barunter nteltbefannte ^rofefforen

baju hergegeben l)aben, ben ©ebeimmittelfabrifanten bie fchmeichell)afte|len

©utachten über bte unübertreffliche 5Öirfung il)rer ^)antfd)ereien ju fchreibcn.

îîurch ben SSerfchleiß biefer ©pejtalitaten til aber ber 3i»otl)efer

3»»ifchfnt)anbler gcmorben. Um, maé er felbfl getauft l)at, ofjne 'Prüfung,

ol)ne auch nur bie Umhüllung ju entfernen, weiterju»ertaufeu, braucht er

feine nnffenfcf)aftliche unb feine technifche 3fuebtlbung. @r braucht auch nicht

üiel baran ju »crbienen; er f)at ja wenig 2irbett bamit. X)aß ber Äonfument

jTch bennoch »tel teurer bei biefen fertigen SWitteln fteljt, ale bet foíchen, bte

für fein tnbtötbucUee SBeburfmè eigene angefertigt werben, wirb niemanben

munbern, ber in trgcnbeiner Sfttung bte 3íntúnbtgungen fo »ieler unenf*

bet)rltcher unb unfehlbarer SKtttel lieft. ÎHefe fpaltenlangen Sbarlatanerien

fcften »ici ©clb. ЗаЬДеп muß ее natürlich ber Äonfument.

Soweit Ratten (Ich bie aSerljáltniffe entwícfelt, alé im 3at)re 1890 baè

Äranfen»erftcherungegefe(} in Äraft trat. Die greife ber 2f»ott)efen Ratten

eine ungefunbe J<?eb,e erreicht, ber ®ewiitn auè it)rem ^Betrieb war burch bie

(5ntftet)ung ber Drogerien unb burch bte ßrinfufyrung ber ©et)cimmittel beji*

nttert werben. 9îun leuchtete eine neue Hoffnung auf, bie »ielen armen

Arbeiter, bte bte baf)in, wenn eine $ranfb,ett (Te angefallen Ijatte, niemanben

bcfonbere ©orge madjten, aló bem 3írjt, ber fíe «mfonfl beb,anbeln unb bem

3ipot()efer, ber ihnen umfonft 3(rjneien liefern burfte, hatten auf einmal bie

Stechte »on wirtlichen SJîenfchen erlangt, waren auf einmal febr »crearte

^atienten unb Äunben geworben: J^fbung Ьей llmfaçeè, glatte Rechnung.

llnb wieber gefcfyab,, waè ju erwarten war: wteber ließ fith ber

Staat bte ©efegcnb,eit jum (Singriff entgegen: wieber trat $л\и§( an ber

3ípot()efenbórfe ein.

Aber wenn bte @rwerbe»erbaltmffe für ben 2ipotf)efenbefi$er fo im*

gunftig finb, »ober jum 2eufel fommt bie fiarte ^Nachfrage nach »erfaiifs

liehen 3ípoíf)efen, wie laßt fích'é ertláren, baß fích immer noch 2eute fur bte

pbarmajeutifche Saufba^n ftnben?

3iuo jwei etnanber fiítCcnben ©rúnben: ben immer noch fleigenben

ganj unfinnig f)ohen 3ipott)etenpretfen unb bem baburch wirtfam erhaltenen
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Aberglauben ber großen SKaffe »on ber guten Stentabilttat ber Tipotbefen

einerfette unb anbererfetté auè ber befyarrlidjen Steigerung ber Regierung,

bie »on 2ípotb,efern fdjon fo oft geforberte SDîaturttat aie SBebingung fur

ben Eintritt in ben pfyarmajeutifdien SBeruf einjufufyren.

3Jeibe gaftoren greifen fo ineinanber ein: J^at ein junger 9Äann feine

fieben ©cmnafialflaffen fyinter fid), fo erwadjt in ib,m ber SBunfd), einmal

unbeauffid)tet ine 2ßirteh,aue ju gefyen, auf bem ©pajiergang feine Bigar«

JH vaiidint unb roae bergletdjen fyarmlofe summa bona eíneé ^ennáíere

mef)r finb. — î>aé barf jebcr @d)ufterleb,rling; aber ber beutfdje ©»mnafiafl

fonnte <5d)aben barunter leiben. 3ft er fo weit, fo äußert er feinem SBater

gegenüber ben ÜBunfd), 2fpotb,efer ju werben, îitefer, ber ее ja beobad)tet

ijat, wie fdjneil bie Tipotfyefen feíncé 3Bob,norté bie SBefífcer geroed)feíí haben

unb jebeemal teurer »erlauft würben, mad)t in ben meiften fallen gar feine

@inwenbungen, fonbern bringt feinen b,offnunge»o(Ien ¿ob. n t)offnunge»oQ

in bie 3(potl)efe, wo biefer »on ber engen 3ud)t béé ©çmnafiumé enbltrf)

befreit, fid) in ben erften Sagren íeiblid) wob,í fút)It, fid) fogar ein gewiffeÄ

SBeb,agen fuggeriert in bem ganj rtd)tigen ®efúl)I, baß für íh,n, ben 3mmaturué,

baé llmfattefn bod) einen red)t bebenf(id)en -Oafcn batte.

llnb ift er erfí ein paar 3atjre bei ber ^armajie, fo b,at er gewétyn*

lid), felbft wenn er wollte, gar nid)t meb,r bie Energie jum Umfatteln.

@e werben námlid) an einen ^M)armajeuten ganj enorme 3inforberungen

geftellt: fo»iel SSerantwortitd)feit, foüiel ©tunben ununterbrod)enen, auf*

regenben unb ermubenben Stenjl, wie er, b,at fein anbercr ju übernehmen.

£>er SBefiCer, ber ju teuer gefauft b,at — unb baé b,aben in ben legten jehn

3ab,ren bie aflermeiften — muß fein ^)erfonal m6glid)(l auénuÇen, um billig,

b. f). fo arbeiten ju fónnen, baß ib,m bie 3al)iung feiner Sinfen unb ein

anftânbigeé (eben mit feiner Д-auülie ermöglicht wirb.

@inem im SBefiC ber Approbation jum felbftanbigen SÖetrieb einer

2ipotb,efe beftnblidjen ©eb,ilfen wirb bie ©tunbe feineé îiienfleé burdjfdjnittlicft

mit 49 ^finnig »ergûtet unb baé íft ein 2)tenft, bei bem er abgefeiert oon

ber SKittagepaufe unter Umftánben ben ganjen Sag nidjt baju fommt, fiaj

aud) nur einmal b,tnjufeCen.

Da ber 9)b,armajeut im allgemeinen nidjté anbereé gelernt l)at, alé

fein ^ad) — er blatte einfad) feine Seit baju —, bei ber beflefyenben Über«

laftung aud) feine einen Sîebenoerbienft abwerfenben Arbeiten übernehmen

fann, benft er in ben meiften fallen fo: „Sßeffer í)abe id) ее immerhin alé

©efiçer; jum minbeften braudje id) mid) nid)t ben ïaunen eineé Œb,efé ju

fugen." @r will alfo urn jeben ^reie ein eigeneé ®efd)áft, jumal er »on

ben Jîoften, mit benen ein foldh,eé betrieben wirb, metft eine rcd)t unflorc

SSorftellung l)at, ba il)tn ber Sljef ben Stnbltcf in bie ®efd)áftébúcb,er

gemeinhin nid)t geftattet. 3(i er nun nod) »erlebt — wenn er überhaupt

Beiräten will, fo ift ее je£t Seit, baju ju tun —, bringt bie 5Braut §ur

^»odijeit, fo wirb er meifl eine Seit lang ftd) nad) ©clegen()eit jum Sfnfauf

umfeijen, um ПФ fdjließlid) bod) — anjufaufen.

3ule§t nad) »olljogenem Äauf, wenn er erfí einmal in feiner 2fpotb,efe

warm geworben ift, fieb,t er allerbingé bercuenb ein, baß er alé ©el)í(fe ein

¡war befdjránftereé unb befd)werlid)eree, aber bod) forgenfreiercé íeben ge«
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fútyrt tyat. 9îun wttt er aber wenigftené baé beim SSerfauf geroinnen, roa*

er beim Betrieb .511 erwerben öergeblid) gehofft tyatte. llnb fietye ba, er

ftnbet einen norf) größeren Sptimiften, einen nocí) SBerfrauenéfeligeren, einen

поф Urteíléunfátyígeren, ber ítym nocí) mehr jo()It, alé er fd)on »erauégabt tyat.

Suweilen freilid) nidjt fofort. Bann muß er eben fein @efd)aft nod)

besaiten. 2öeld)e üKanoöer aber bann juweilen angeroanbt »erben, um ben

Umfafc ju ¡нЧч'н, barúber Ьлчгг man einen Д-adnnami (benn bie ','fpoth.rfnt

werben, fo unglaublid) baé fíingt, nad) bem UmfaÇ, erfl in jweiter Sinie

nad) bem Reingewinn bewertet, waé ja früher feine SBeredjtigung tyatte, fo

lang in alien normalen Tlpottyefen ein jiemlirf) gleidjer ^rojentfafc bee

Umfd)lagé Reingewinn war). SOBir wollen aber nidjt »erfetylen, tyter auf

bie ©efatyren tyinjuweifen, bie mit bem ^Betrieb einer 3fpotl)efe für baé

^)ubl<fum »erbunben fein fónnte, wenn beren SBefifeer ju bol)e 3«nfen b,eraue»

fdjiagen muß. Saß bie ©ewiffenljaftigfett burd) bie Sîotlage nid)t geférbert

wirb, leud)tet ohne weitereé ein; benn jeber i(l ftd) felbft ber 9îad)(le unb bie

bejlen ®runbfa$e muffen in einem öon ©orgen gequälten ®emut unwtrffam

werben. — kommen bod) fleine ©efeÇeèubertretungen feíbft in gutgeíeiteten

2ipotbefen »or: bte freib,anbige Abgabe öon 3irjneien, bie nur auf Rejepte

abgegeben werben búrfen; bie »erbetene 2öieberi)ohmg »on gewiffen ÜKitteln

ob,ne arjtlidje ©enel)mtgung, larer ©iftb,anbel, bao ben 3í»oth,efern unter*

fagte Srbinieren (in arjttidjen Äretfen mit SSorliebe „Äurcfufdjerei" genannt).

Unb baé allée nur, um bent taufenbfó»figen Sßrotberrn, bem ^)ublifum nicfjt

»or bie taufenb Äopfe ju flößen, aué ^urd)t »er ber Äonfurrenj, bie »iel*

U-idit weniger llmflanbe mad)t unb beéfíalb »on ben Jhinben bevorzugt

werben íónnte. 3íud) bie ©pejialitáten waren nie ju ib,rer heutigen ©ebeutung

gelangt, wenn ber 'Ipotbmr ni dit materiell abhängig unb auf jebe ©elcgenheit

jum SSerbienfi angewtefen gewefen ware. „3d) weiß wol)l, baß biefer ober

jener ©egenftanb, ben id) üerfaufe, ©djwinbel ift; aber er wirb »erlangt unb

bringt etwaé ein: non ölet."

3ilfo, wenn ber ©ehilfe fid) felbflanbig madjt, fo bettet er fíd) ge*

w6b,nlid) nid)t auf SRofen. 3fl er aber »ernunftig, »erjid)tet er auf bie (She

unb auf bie Erwerbung eineè ©efdjáfté, fo jeigt folgenber etnfadjer Atalfnl,

wie er für feine alten Sage forgen fann:

9îeb,men wir j. ©. ben %au, er f)abe »on feinem SBermógen wáb,renb

ber ?eb,r* unb Aonbítionéjeít, alé ©tubent unb alé Grtnjáhriger fo»iel tiev

braud)t, baß er nad) erlangter Approbation eine ©teile annehmen unb im

erften SWonat feiner Sátigfeit alé approbierter 2fpotb,efer »on bem fReft fetnee

Srrmógené leben fann. î)aé muß er; benn er wirb poftnumeranbo bejahet.

S3ct außerftcr, an ©etj grenjenber ©parfamfeit foil ее ih,m móglid) fein —

er muß eben auf ben Umgang mit ben Jperren, bie mit ihm gebient ijabni

ober bte feiner @tubenten»erbinbung angeboren, »erjidjten — fagen »ir

60 SKf. monatlid) jurucf* unb »erjinelid) anzulegen, ©o b.at er am (5nbe

bee erften 3ab,ree 720 2Kf.

@r foil bann 26 Satyre alt fein unb wir fefcen »oraué, baß er nod)

26 Satyre alé ©etyilfe tatig ift. ?anger fann er nidjt, weil in Sßeficerfreifen

eine mit mangelnber S8eweglid)fett unb ?fúgfamfeit begrúnbete Abneigung

gegen altere ©efytlfen beftetyt. Anfange ber funfjiger Satyre tyat ftd) ber

©übbeutfdje aîonatS^cftc. II, 6. 33
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®el)ílfe — linter ber gewagten unb in 99°/0 aller $áHe unjutreffenben

2tnnat)me, baß er bei feinem anftrengenben, tjofje 2Cnforberungen an feine

Sîeroenfraft ftettenben 3>cruf nie franf geworben i ft, niemaíe einen längeren

(Srljoíungéurlaub |ïd) gegönnt f)at — etwa 28000 STOf. »er$in*Iidt angelegt.

SSon ben uidtt ganj 1000 iOîf., bie er nun jährlich JH ucrjebrrn hat, fann

er »erhungern. Ober aud) er fann baeon ieben. ffijenn er namfid) fein Kapital

angreift; bann fann er fid) gleidjjeitig аиегефпеп, in wcldicm Moment er ber

öffentlichen 2irmen»erforgung ju Saft faßt. — SDîan wirb einwenben, baß ber

®et)ilfe fid)/ wenn er eine längere Dienfljeit aufweifen fann, bod) mefjr erfroren

muß, weil er bann ein fyórjereé ®et)alt bejtefye. Keine Ahnung! ÜRan frf)act

bie jungen Ärafte itnb bejarjlt einer alteren »ietteidjt weniger, feineéfaflè meb.r!

©ottiel über 3fpott)efen»orflanbe unb il)re .Cilfearbeiter. Aber bem

<pub(ifum fann all fcaö g(eid) fein, wenn ее nur „tabeHofe Xrjneien biDtg

unb bequem" bejief)en fann.

3n Deutfd)ianb me^r alé irgenbwo f)at 3irjt unb patient bie 2Ва1;г*

fiiiciiilidifrit, baß er nur baé $>cftc, wad überhaupt jugáng(id) i fr, in »odenbet

fadjgemaßer Suberettung befommt, fobaíb ее ftdj um SRejeptur Ijanbeit.

'^ur bie Spezialitäten freilidi, bie ja ber @taat in letter Seit, aDerbinge

mit burdjaué unjuíánglidjen OTittein, befampft, barf biefe ftorberung billiger*

weife gar nidit erhoben werben.

SSon gewiffen Seiten wirb её aie (Sport betrieben, auf bie teuren greife

ber 2frjneten ^injuweifen. uiiit llnmitt; benn fíe fíiib bei un¿ immer nod)

billiger aie irgenbwo im Tfuelanb. Unb bod) ífi eé anbererfetté »oKftánbtg

rid)ttg, baß fíe nod) billiger fein fénnten, wenn ber Vipothcfcr ntd)t jniccf*

SSerjinfung bee Ijo^en Sbealwertee, ben er für fein ®efd)aft gejaf)lt Ijat,

fo»iel baran üerbienen müßte. Unb wie fief)t ее mit ber ftrage ber SSequem*

ítdifcit aué? Í)afúr hat man ja in ber IcBlen ~>cit burd) jahlrctdic Sleuf

fonjefftonen geforgt. 3fud) in l)inreid)enber SBeife? @d i ft bee ®uten ju«

»iel gefd)er)en: man l)at 3ipot^efen in £>rtfd)aften entfielen laffen, wo fíe

fid) nun unb nimmermehr rentieren fennen unb ber S&efiCer, ber juglrid)

,*paiiefiu'd)t i 1 1, nod) Kolonialwaren fuhren unb bie ^oftagentur übernehmen

mußte, um überhaupt, wenn aud) nur aló Äettenfjunb, leben ju fonnen.

î)ie Änforberungen, bie man an ein fo fleineè ®efd)aft fteüt, gefjen

»iel ju weit. Der 2ipotf)efer muß, wie ber ©efiCer einer 3fntraiapotr)efe ein

Saboratorium fyaben, in bem er »ielleíd)t baé ganje 3al)r nid)t arbeitet. <£e

ift befannt, baß ftd) bie jperftettung ber metften "Präparate nur bann lobtit,

wenn fíe im ®roßen betrieben wirb. 3Ber mód)te ее alfo einem foldjcn

bebauernewerten Sorfapotfjefer »erargen, wenn er, ber jeben pfennig breimal

umbrclu-ti muß, fid) billiger aue einem großen Laboratorium »erforgt, wenn

er bie Drogen unb Œfjemifalien, bte er bejierjt, nur oberflad)lid) prüft, um

von ber geringen SCRenge, bie er befommen, nidit einen allait großen îeil

burd) bie Unterfudjung »erloren geljen ju feijen. — Unb bod) fínb bao oft bie

tucf)tigften unb prafttfd) wie tf)eorettfd) l)er»orragenbften Ärafte. 3iber bie

Ungunfl ber SSeri)áítniffc f)at fie níd)t an eine Stelle fommcn laffen, wo fíe

ih,re Kräfte Ratten entfalten fonnen. Die SDîégltcfjîeit eineè bequemen 3irjnei»

bejugè ifi gegeben; allerbingé auf Aofïen ber Sfpotljefer, bie fíe jum großen

Seil felbftloê für bie SfUgemeinfyeit bejahen.
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2ro£bem nun bie beutfdje 'Jf pothcfe bem obcrfládilidí prufenben iMicf alfS

ein Orgoniémuë erfdjeint, ber fetner 3fufgabe gerecht wirb, behaupten wir, fíe

geht ííjrem SBerfafl entgegen, nein, fíe jlurjt in ihr SSerberben, wenn ber Staat

nid)t balb rúdfíd)téloé iinb energifd) eingreift. ¡Diefer barf nídjt buíben, bafj bíe

3}etriebé(íd)erheit in einem fo mistigen SnfHtut, burd) wtrtfdjaftlidje (Schwierig*

feit ber $Befi|er unb iDienftuberlaftung ber 3íngejlelíten in grage gefiellt wirb.

9íun í(l ja freilirf) fabeln leid)!, beffermadjen fd)tt>er. Äant nennt

„^lanemarfjen" eine üppige prahlerífdje ®eifleébefd)áftígung. @é tft un*

enblirf) fdmnerii], pofítitte 33orfd)láge JH marficn, bei benen man ftdi frlimcidicln

búrfte, níemanb wefye ju tun. î)ie fofgenben treten aud) nirfjt mit bem "Xn¡>

fprud) auf/ ben n (lein gangbaren 3Beg JH raeifen/ fíe rooden inelntcbr m6g(td)fl

oiefe Sntereffenten für bie ©acfye — unb baé muffen eigentlirf) alle fein,

benen bie gefunbe Sufunft unfereé @taate¿ unb bie SRefyrung unfereé National«

sermogene am jerjén liegt — junt ©ucfyen nad) biefem SOBeg »eranlaffen.

9îur bie jeÇigen Sfpotijefenbefiler, bie beim SBerfauf gewinnen wollen,

jTnb ее, bie in Vibrcbr itcllcii, baß $erftaatlid)ung bie ibeaffte ?6fung ber

3(poti)efenfrage »are. З^ге Argumente finb llnmoglid)feit, bie 3(potl)efen*

werte abjufofen, unb Verteuerung ber ©efd)áftefú()rung. íDíefe Sinwánbe

finb nur jum geríngflen 2eí( bered)tígt.

1. Sur Tíblófung. 3íllerbínge »are eé fínanjíeller (Seíbftmorb, wollte

ber Staat ben Soefífcern bie greife bewilligen, bie fíe felbjl gejault b,aben

ober gar, bie fíe forbern werben. î>enn jeber »itt beim Sîerfauf »erbienen.

3(ber bíe Übernahme wirb ganj leidjt, wenn fíe oon langer JÇanb »orbereitet

wirb. Tic neuen JÍonjeffíonen fónnten bei ber midiftni ërlebigung jum

@inrid)tungéwert oom Staat ùbernommen unb t>erpad)tet werben. Viele,

bíe attermeíjlen 3ípotl)efer würben bíefe 3írt ber Selbjlánbigfeít bem Äauf

cinco íHea(red)té t>orjiel)en, leCtere baburd) im greife fínfen unb fónnten in

abfef)barer 3ftt ju angemeffenem ^)reié »erftaatlídjt werben.

2. Sur SBetrtebooerteuerung. ^retlid) würbe ber Staat feine pfyarma*

jeutifdjen ^Beamten níd)t bie jur Í5ienftunfál)igfeit auènuÇen unb bann alé

Wehren, bie ihrr Sd)ulbígfeit getan haben, get)en bcipcn, wie bao jcljt t>on

feiten ber <5f)efé gefdjíe^t, weil fíe nicfjt anbero fénnen.

3íber fo teuer, wie bíe ®egner íí)n auéredjnen, ware ber Setrieb ber

Staatéapotfyefe «ídit, weil mit bem 3lugenb(id> wo fíe entftánbe, eine ganj

anbere Crganifation, vor allem Sentraíifation einträte. 2)er allergroßte

Íeil jener pb,armajeutifd)en Íátígfeit, bie ber tedjnífdje 3íuebrurf Defeftur

bejeid)net, würbe billiger, beffer, jwerfmaßiger in großen Sentrallaboratorien

beforgt, bie jum Seil mit ben ?anbeéuní»erfitáten »erbunben fein tonnten.

(Sin großer Seil béé ^erfonalé flànbe bamit ju anberen Sweden jur Scr»

fugung. <5e würbe nid)t nur (Selb gefpart; ее würbe aud) oer()inbert, baß

jáfyrlid) große Summen ine 2fuelanb abfließen. 3n Sonbon j. S3. befiehl

eine ftabnt, bie gan§ 25eutfd)lanb mit ih,ren ^robuften (in ber J&auptfadje

fomprimterte Tabletten aué Drogen unb Sbemífalíen) úberfd)wcmmt. Sie

finb nid)t Srftnbung ber englifrfjcn ftirma, wohl aber ihr Díame „Sabloíbé"

unb werben wegen ihrer tatfadjlirf) eleganten unb bequemen §orm »iel ge*

fauft. ÜBir haben bie Úberjeugung, baß bcutfdje Àrjte unb beurfdjeê

^ublifum bai beutfd)e Staatepraparat »erwenben würben, — wenn eê einô gábe.

33*
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.Caite aber erft ber (Staat fámtíidje 3fpoth,efen in .Cánben, fo jlúnbe

ber weiteren Sanierung ber beutfctjen ^hcirmajie gar nid)te met)r im 2Beg.

SBieie jeÇt freigegebene Subflanjen würben auf bie 2fpotbefe bcfdjranft

werben, wie man baö mit bem ¿acdwrut getan hat, beffen ¿d>aMulifnt

nur barin befielt, bag ей nid)t ben hohen 9îah.rwert beè Surfera fyat, ben

ber Äaufer wegen feiner Sußfraft barin »ermutet. Der Staat fame nidjt

fd)led)t babet weg.

23er <Pbarmajeut mußte mit feftem -®ebait angefteßt werben unb

burfte »on ben Stoffen, bie er »erfauft, ebenfowenig einen ©ewinn haben,

»te ber ^oftbeamte an feinen abgegebenen SKarfen. @r(l baburd) würbe

er unabt)angig »on ber ï»raiuué ber .faunbnt unb luittc feinen ©runb mehr,

einem guten jal)Ifraftigen Äaufer gefecwibrtge ®efalttgfeiten ju erweifen.

Î3ie größten, teuerjlen 3fpotl)efen finb je£t juweifen im îBefiB red)t

junger ^fyarmajeuten, bie auf ein burcfjaue nícf)t glánjenbee Sramen jurucf«

blirfcn unb viudi fonft redit mdßige Dualiftfatton aufweifen. Schaben wirb

ein foldjer ja freilid) wenig anrichten, weii er in ber Stegei wol)l felbfl

niait arbeitet. „2Öenn id) jcl^n *Pferbe jadíen fann, i\t ii)re Äraft bann ntcfjt

bie meine?" Ъепп ее braucht jemanb nur fein 3ípprobationéeramen gemacht

ju i)aben, beffen Änforberung nebenbei bemerft, an ben einjeinen ilntoerfitaten

jiem(ict) weit aueeinanber gelten, bann fann er jebeé ilîcalrrdit übernehmen,

©o jung allerbtnge nur, wer ober weffen @ct)Wteger»ater üteí ®eíb tjat.

Da¿ j. SB. würbe wot)I anberè werben. (Sin jeber fame juerft aufé

Sanb ober in fonft unbequeme Stellungen unb rucfte паф 3Kaßnal)tne feiner

Dualiftfation unb fetner Seiftungen oor, wie jeber anbere SBeamte.

3ufunftemeglid)feiten ! SCBerben (Te jemalè Dleaíitát annehmen?

Was ist Kapitalismus?

Von Friedrich Naumann in Schöneberg.

Durch die Sozialdemokratie ist bei uns das Wort Kapitalismus ge

läufig geworden. Vorher schon gab es den Begriff Kapital. Er stammt,

soviel wir wissen, aus der mittelalterlichen Volkswirtschaftslehre und

bezeichnet dort etwa das, was wir heute Stammkapital nennen, die ur

sprüngliche Einlage in ein Geschäft, das Kopfstück eines Borgverhält

nisses. Die' gelehrte Volkswirtschaftstheorie hat schon immer mit diesem

Wort zu tun gehabt, aber sie hat das Kapital nicht als den Ausgangs

punkt alles ihres Denkens angesehen und konnte deshalb nicht dazu ge

langen, vom Kapitalismus als dem herrschenden System zu reden. Auch
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heute noch ist in der akademischen Volkswirtschaftslehre im allgemeinen

das Wort Kapital in reichlichem Gebrauch, die Bezeichnung Kapitalismus

aber nicht in Verwendung. Erst Professor Sombart setzt den Kapitalismus

in die Universitätswissenschaft hinein und verlangt, dass man ihm dabei

folge. Bis heute geschieht es nur sehr zögernden Fusses. Es handelt

sich nämlich keineswegs bloss um eine beliebige Bereicherung des wissen

schaftlichen Sprachgebrauches, sondern um Aufnahme eines Gedanken

ganges, der bisherigen Methoden und Ergebnissen wissenschaftlichen

Denkens zu widersprechen scheint. Im Wort Kapitalismus liegt die

Idee, dass das Wirtschaftsleben unserer Zeit wesenhaft von dem früherer

Epochen unterschieden und in sich einheitlich sei. Wir haben ein System

des Wirtschaftslebens, das es früher nicht gab! Worin besteht dieses

System? Was ist das Neue, das wir erleben? Wer kann es sagen?

Die gewöhnlichen Versuche, den Kapitalismus zu bestimmen, gehen

vom Begriff Kapital aus, wie er sich im wissenschaftlichen Sprach

gebrauch gebildet hat. Kapital ist eine Erscheinungsform des Eigentums

und zwar ist es solches Eigentum, das zum Erwerbe benutzt wird, be

rechenbares Vermögen, das Zins oder Rente bringt. Da es nun aber

unbestreitbar werbendes Eigentum schon in den urältesten Zeiten ge

geben hat, solange überhaupt Recht und Handel bestehen, so scheint

es, als zerfliesse gerade bei Anwendung dieser geläufigsten Methode

der Kapitalismus in ein Nichts. Kapitalisten gab es nämlich, bei dieser

Art zu untersuchen immer, denn was waren die alten Phönizier oder

Syrakusaner, wenn nicht Leute, die ihr Vermögen durch Geschäfte ver

mehrten? Mag es heute etwas mehr solcher Leute geben, die Sache

selbst war immer vorhanden und ist in keiner Weise ein charakteristisches

Zeichen der Neuzeit.

Es ist richtig, dass man auf diese Art den Begriff Kapitalismus

verschwinden lassen kann; die Mehrheit der Menschen beruhigt sich

aber nicht bei dieser theoretischen Abweisung und ist dennoch der An

sicht, es gäbe etwas, was früher nicht da war und was uns alle beherrscht.

Es soll die Grosse und leichte Verwendbarkeit des Reichtums in den

neuesten Zeiten sein. Kapitalismus soll soviel bedeuten wie Übergewalt

des Reichtums in wenigen Händen. Es würde also der Kapitalismus

sich durch Quantität von früheren Reichtumsgestaltungen unterscheiden.

Diese Auffassung liegt fast aller konservativen und antisemitischen Be

trachtungsweise zugrunde. Man hält es für Recht, dass es reiche Leute

gibt, nur sollen sie nicht gar zu reich werden. Kapitalismus ist die

Überschreitung der natürlichen Grenze des Privatvermögens. Wo aber

liegt diese natürliche Grenze? Wenn sich die Bibel an der Wohlhaben

heit Abrahams oder Salomos freut, so soll das noch kein Kapitalismus

sein; wo aber beginnt er dann? Ist es vielleicht etwa so, dass Besitz

an Land, Wald, Vieh, Untertanen nicht Kapitalismus ist sondern erst

der Besitz von kaufmännischen Betriebsmitteln, das mobile Kapital?

Es gab eine Zeit, wo man geneigt war, nur unaristokratischen Besitz

als kapitalistisch anzusehen. Heute wird dieser Versuch kaum mehr

gemacht, denn es ist allzu offenbar geworden, dass das, was gestern
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mobiles Kapital hiess, sich heute in ein Bergwerk oder Rittergut ver

wandeln kann. Ist es aber damit geheiligt und sozusagen entkapitalisiert?

Man weiss ja nicht, ob es morgen nicht wieder Lust bekommt, sein

Rittergut zu verlassen und auf die Getreidebörse zu fahren.

Der Gegensatz von arm und reich ist sicher nicht das Wesent

liche am Kapitalismus, denn dieser Gegensatz war im Lehenssystem

mindestens so gross als jetzt. Auch die Möglichkeit, sich aus der

Tiefe in die Höhe zu arbeiten, war früher nicht grosser, eher kleiner

als in neueren Zeiten. Ein höriger, Schollenpflichtiger Bauer war wirt

schaftlich nicht weniger abhängig als in unseren Zeiten ein Bergarbeiter

oder Spinner. Auch er konnte sich als Einzelperson seinem Schicksal

nicht entreissen, wenn er sich nicht ruinieren wollte und musste auf

den langsamen Gang der Weltgeschichte warten, die seinen Urenkeln

einen Teil des Landes als Eigentum geben wird, das die Ahnen in

Abhängigkeit beackert haben. Wer also den Kapitalismus als die

wirtschaftliche Herrschaft der Reichen erklären will, der mag nur ruhig

zugeben, dass schon die Umgebung Karls des Grossen aus lauter

Kapitalisten bestand.

Oder besteht der Übergang zum Kapitalismus darin, dass die

Menschen der früheren Zeit ihre Arbeit ohne rechnende und technisch

konstruierende Vernunft getan haben, dass aber wir die Methode des

Spekulierens, Rechnens, Konstruierens gefunden haben? Sind Kapitalisten

solche Erwerber, die mit Hauptbuch und Maschine arbeiten im Gegen

satz zu solchen, die nach Gewohnheit und Herkommen wirtschafteten?

Es kann sein, dass uns diese Fragstellung der Wahrheit näher bringt,

zunächt aber ist festzustellen, dass es auch im Altertum gute Rechner

gab und dass schon das alte Babylon tönerne Hauptbücher kannte und

dass in ihrer Art schon die Bewässerungsanlagen Mesopotamiens grosse

spekulative Unternehmungen und dass die Kornversorgungen Roms sehr

beachtliche Grossgeschäfte waren. Und wenn die Maschinen der Neu

zeit auch in Herstellung der mechanischen Kraft und in Kompliziert

heit des Arbeitsvorganges Wunderwerke sind, die die Vorzeit nicht

hatte, so bleibt trotzdem wahr, dass die Vervollkommnung des Werk

zeuges auch früher nie ganz geruht hat. Rom hatte Manufakturbetriebe

und Bergwerke und die Baukunst des Mittelalters ist doch offenbar

eine technische Leistung, der auch wir unsere Achtung nicht versagen.

Wo also ist der Begriff Kapitalismus zu fassen? Wir erinnern

uns, dass er durch die geistigen Väter der Sozialdemokratie zu uns

gekommen ist und dass diese als Wissenschaftler in erster Linie Ge-

schichtsphilosophen sind. Sie kamen von Hegel und Feuerbach her

und entfalteten vor ihren Lesern ein Gemälde des Menschheitsganges

von der Barbarei oder der Harmonie des Urzustandes bis zum seligen

Kommunismus der erhofften Endzeit aller Dinge. Dass sie zu dieser

Geschichtsphilosophie durch politische Motive geführt wurden, ist richtig,

kann aber hier ausser acht gelassen werden. Es genügt zu sagen, dass

sie nicht als Wirtschaftshistoriker ihre Hauptsätze gefunden haben

sondern die Wirtschaftsgeschichte nur als Hilfsmittel zur Auslegung
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ihrer dichterisch und theoretisch gewonnenen Generalideen benutzten.

Dass die Marxisten bei ihren wirtschaftshistorischen Arbeiten viele

dunkle Gebiete erhellt haben, wird dadurch in keiner Weise bestritten.

Der Begriff Kapitalismus entstand also nicht durch vergleichende Einzel

wissenschaft, sondern durch Ableitung der Zukunftsidee des Kommunismus

aus der Gegenwart des privatwirtschaftlichen Wirtschaftslebens heraus.

Kapitalismus ist bei ihnen in Wirklichkeit der Übergang vom Gegen

wartssystem des Rechtes und der Wirtschaft zur gläubig erfassten Zu

kunft. Kapitalismus ist diejenige Gestaltung des Wirtschaftslebens, in

der der Einzelunternehmer sich verflüchtigt, indem er durch Vervoll

kommnung seiner Betriebsweise eine Organisation der Produktion her

beiführt, die ihn in seiner bisherigen Besonderheit beiseite schiebt.

Dieser Gesichtspunkt, dass der Kapitalismus sich selbst überwindet,

sein eigenes Leichentuch webt, kurz dass er eine Übergangserscheinung

ist, ist für allen Marxismus ganz wesentlich. Ohne diesen Gedanken

würden die Marxisten gar kein Interesse daran haben, den Kapitalismus

als einen Hauptbegriff einzuführen. Ohne diesen Gedanken würde man

auch gar nicht verstehen, weshalb der Sozialdemokrat bei aller Feind

schaft gegen die Kapitalisten doch dem Kapitalismus als solchen freund

lich gegenübersteht. Er kommt gar nicht darauf, ihn als etwas bleibendes

zu denken. Würde er ihn als etwas Dauerndes denken, so müsste er

sich vor ihm fürchten. Das aber stellt er wenigstens in der Theorie

ganz entschieden in Abrede. Er sagt, dass man den Kapitalismus un

gehindert wachsen lassen soll, damit er von selbst zum Kommunismus

werde. Es ist also, wenn man sich nicht an einzelne zufällige Wort

bestimmungen, sondern an den Gesamtgedankenbestand des Marxismus

hält, das Charakteristische im Kapitalismus die Überwindung des Privat

eigentums durch Wirtschaftsorganisationen, die sich nicht mehr als

Privatbetriebe bezeichnen lassen, die aber auch noch nicht Gesellschafts

betriebe sind.

Indem Professor Sombart zwar von den Marxisten den Begriff

Kapitalismus übernimmt, aber das Endziel des Marxismus ausser Be

tracht lässt, verschiebt sich bei ihm die Absicht der Aufstellung dieses

Begriffes. Er sucht das Wesentliche des Kapitalismus in den Vorstufen

dessen, was für den Marxisten erst der eigentliche Kapitalismus ist.

Ihm ist bereits die gesteigerte Spekulation und Technik, die Methode

der Geldwirtschaft an sich, das Wesen des Kapitalismus. Deshalb

fängt sein Kapitalismus bereits im ausgehenden Mittelalter an. Er be

schreibt die Überwindung des alten selbstgenügsamen Ackerbaues und

Handwerks durch den kaufmännischen Produzenten und leistet damit,

selbst wenn die Einzelkritik seiner Fachgenossen noch so viele Frage

zeichen an den Rand seiner Arbeit macht, etwas Grosses. Was ihm

aber unseres Erachtens nicht ganz gelingt, ist die Abgrenzung seines

Kapitalismus gegenüber den kaufmännischen Erscheinungen der Vorzeit.

Er stellt als Kapitalismus nicht etwas dar, was vorher so noch gar nicht

vorhanden war, sondern nur die sieghafte Durchdringung einer Ge-

schichtsperiode mit Anschauungen und Tendenzen, die es schon vorher
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gab, die aber nun erst den Makel der Unehrenhaftigkeit und Besonder

heit von sich warfen. Während vorher der kaufmännische Geist eine

Einzelerscheinung im ganzen der Völker war, wird er im Laufe der

letzten Jahrhunderte zur Normalform: Jeder kauft und verkauft. Damit

ändern sich Betriebsweise und Gesinnungen. Es ist also nicht wunder

bar, wenn die fachmännische Kritik dem Sombartschen Begriffe des

Kapitalismus vorwirft, dass seine Elemente nicht neu sind, sondern schon

immer vorkommen. Das Neue ist das massenhafte Heraustreten der

kaufmännischen Seele und die dadurch hervorgerufene Erweiterung

aller kommerziellen, technischen und rationalistischen Tendenzen. Die

alte Welt treibt als ihre letzte Frucht die Geschichtsperiode der welt

beherrschenden Händler aus sich hervor. Diese Periode ist es, in der

wir gelebt haben und leben und die wir erkennen müssen, wenn wir

uns selbst erkennen wollen. Ob aber diese Periode schon Kapitalismus

ist oder nur Ouvertüre des Kapitalismus, das ist die Frage, die man

sich stellen muss, wenn man den Gegensatz zwischen Sombart und der

Mehrzahl seiner Fachgenossen sich verdeutlichen will.

Nehmen wir an, dass erst mit den Syndikaten, Kartellen, Gross

banken und kombinierten Betrieben der eigentliche Kapitalismus ein

setzt, so haben wir eine festere Grenze zwischen alter und neuer Wirt

schaftszeit gewonnen und bleiben der ursprünglichen Absicht des ge-

schichtsphilosophischen Begriffes Kapitalismus näher. Das Wesen des

Kapitalismus ist dann die Organisation der Produktion für ein Volks

wirtschaftsgebiet, das weit über die alten Stadtgebiete hinausgeht. Auch

die alten Stadtgebiete hatten eine Organisation der Produktion in ihren

Zünften, Gesellenverfassungen und Marktrechten. Diese alte Organi

sation zerbricht in einer privatwirtschaftlichen Zwischenperiode. Nun

aber hebt sich aus dieser Zwischenperiode, die bei Sombart bereits als

der Kapitalismus erscheint, eine neue weitere Organisation heraus, die

den auf sich gestellten Einzelunternehmer wieder in Abhängigkeit ver

setzt, ihm vorschreibt, wieviel und unter welchen Bedingungen er

produzieren soll. Bis zu welcher Ausdehnung sich diese neue Organi

sation entwickeln, ob sie alle Gewerbe erfassen, ob sie sich an Staats

grenzen halten oder international auftreten wird, lässt sich heute mit

Sicherheit noch nicht beurteilen, soviel steht aber schon jetzt fest, dass

etwas ganz Neues in die Weltgeschichte eingetreten ist: der Wille, die

Herstellung der menschlichen Bedarfsgüter als Aufgabe zentralisierter

Körper zu erfassen. Bei diesem neuen Anfang handelt es sich nicht

um etwas, was heute kommt und morgen wieder geht. Wir werden

nie wieder syndikatsfrei werden. Alles, was von heute an geschehen

kann, ist die innere Umgestaltung der neuen Verbände, eine andere

Verteilung der Macht in den Produktionsgemeinschaften, die Verbände

als solche setzen sich durch, denn wir sehen sie mit festem Naturtritt sich

Platz machen. Wo sind die Kräfte, die sie wirklich hemmen könnten?

Das ist das Hervorragende an der Geschichtsphilosophie von Marx,

dass er hinter dem Privatunternehmer eine Organisation der Produktion

heranrücken sah, ehe sie vorhanden war. Bis zu diesem Punkt gibt
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die nach ihm kommende Geschichte seiner kühnen dialektisch geschulten

Phantasie recht. Nicht ebenso sicher ist, ob sie ihm noch mehr recht

geben wird. Es entsteht vor unseren Augen der Kapitalismus als

System, die Zusammenfassung des erwerbenden Eigentums zur greif

baren, formulierten Organisation. Das, was wir bisher gehabt haben,

war kein System, sondern nur eine Gleichmässigkeit vieler ähnlicher

Privatunternehmungen. Es fehlte das Merkmal der Gesellschaftsordnung,

um im Sprachgebrauch der Marxisten zu bleiben. Die Menge der ver

einzelten Privatkapitalisten machen, solange sie vereinzelt sind, noch

keine Gesellschaftsordnung aus. Eine solche streckt jetzt ihre Arme

aus und wir fühlen ihren Griff. Sie beginnt im Gebiet von Kohle,

Eisen und Grossfinanz. Ihr zentraler Sitz scheint die Herrschaft der

Kohle werden zu wollen. Was vor 50 Jahren marxistische Theorie

war, fängt an, materiell da zu sein. Der Kapitalismus als solcher steht

vor der Tür. Ob er aber nur kommt, um sich nach marxischer Vor

hersagung baldigst in demokratische Gesellschaftsproduktion aufzulösen,

das ist der sehr unsichere Punkt. Vorläufig sehen wir nur, dass dieser

Kapitalismus im Aufsteigen ist, sich erst selbst seine Ordnungen schafft

und sein Machtgebiet erweitert. Ehe er sich selbst durchgesetzt hat,

sind wir alle, die wir heute leben, längst gestorben. Wir können ihn

nicht aus dem Sattel heben, ehe er sich selbst müde geritten hat.

Daran aber denkt er noch nicht. Wir werden in diesem Kapitalismus

leben müssen, von ihm umsponnen, umzogen, beengt, bedrängt, getragen.

Unsere Sorge aber muss sein, dass er nicht die Seele aller Mensch

lichkeit und Menschenarbeit tötet: das persönliche Wollen. Deshalb

müssen wir ihn nicht nur als eisernes Schicksal kommen sehen, sondern

als eine Organisation, die von Menschen gemacht, auch von Menschen

in ihrem Wesen bestimmt werden kann. Der Staat, die noch privat

wirtschaftlich tätigen Bürger, die Beamten und Arbeiter des Kapitalismus

sind alle zugleich daran interessiert, dass die neue Wucht uns nicht

alle zerdrückt. Sie alle haben nicht die Möglichkeit und, wenn sie

verständig sind, nicht die Absicht, die grossen technischen und volks

wirtschaftlichen Vorteile, die in der Gesamtorganisation der Produktion

und ihrer Bedingungen liegen, zu hemmen und zu zerstören, aber sie

müssen alle ihre Kräfte vereinigen, um diese Vorteile allen Beteiligten

und im letzten Grunde allen Volksteilen zuzuführen. Da wir einmal

in den Kapitalismus hineingeraten, dürfen wir nicht dulden, dass er

sich absolutistisch und rein privatkapitalistisch gestaltet. Da der Kapitalis

mus da ist, muss er demokratisiert werden, wenn er uns nicht in der

allgemeinen Menschenkultur zurückwerfen soll. Wir sind ihm nicht

feindlich, aber wir wollen, dass er der Gesamtheit diene.
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2ßtr baben bereite im 7(ugu(l=4>efte beè »origen 3a&reä auf tie in ten Sajen

»cm 31. SOîai bie в. 3um ;u ®raj unb Sien ftattfinbenbe Sonfünfllercerfammlung

beè Allgemeinen ЭеигГфеп SJÎufïfoeremè bingeœiefen. Se feicn fcier bie SBorte nodjmalè

œiebergegeben, mtt.benen Dan l SOîarfop biefe fefllictyen unb bebeutfamen 33eranftaltungen

begrüßt bat:

„3" ®raj, im jerjén ber ЬеигГфеп Alcen, œirb unfere паф(1)аЬ.пде Segung

flattfinben . . . SHicfyt nur ben «oacferen, rüferigen Qßorfämpfern beê mufifalifdjen gort=

fdintti'» im iluidiKmndK, аиф ben in alten unb neuen Stürmen gehärteten, mannhaften

QSertretern beè beut (ф nationalen ©ebanfene gilt Ьег35е(иф beè Títtgemeínen Оеи1|"феп

SDîuf5ft>ereinê. 50îit ben ^»änbebrücfen, bie roir in ®raj аие1аиГфсп, œirb поф ein

anbereê befiegelt œerben, aie baè redjte Sinoerftanbniê in пнфидеп fiunftfragen ber

©egenœart unb ber abfe^baren 3ufunft. gern liegen mufj une jeber ©ebanfe an ifolitif.

"Dca) bleibt ее une unbenommen, une oon ganjem .Ocrjcn an ber Q5egeiflemng ju

erfreuen, mit ber тапт'дНф bie Älange béa „Аа<(егтаг[фее" in ben ©rajer gefttagen

begriïgen roirb!"

Ämefe.

Herrmann Зит<зе »frgbnnte |1ф feiten ein ?афе(п. Sr t)ie\t апд(Шф an" einem

reürbecotten Tluftreten fefl unb oerfügte nur an Äuenabmetagen über einen jäbftüffigen

Burner. 2Bie er benn аиф über baâ Sb.fater nie ganj ^)err würbe, »eil er (1ф felbfl

mit bem оЬег(1афиф(1еп ^omöbtanten in e^rfamem Diéfurê auêemanberfe^te. Einmal

ifî t'bm aber Ьоф ein @фег} geraten. SGBt'r fa§en ju 5ßat)reutl) im „grofefinn" bei

frugalem ÜRittagdtifi^ : feine S8erüb.mtb,eiten, feine geuittetoniften, feine aufgcbonnerten

^atroneffen — nur îOîufifer mit е^гНфет 9îamen юагеп beieinanber. X)a öffnete (1ф

bie 2üre. Çangfam abgemeffencn ©фгШее, mit )ufammenge}ogenen Sörauen fam 3umce

auf une ju unb fp^: „5GBi§t il)r fфotl? ©er Äaifer con SRuglanb leibet an ®rogen=

юа^п. Sr bilbet (¡ф ein, er юаге Sniefe!"

SOîan feat ben beflen SBlicf für bie fleinen ©фгоафеп ber ?eute, mit benen man

feinem ffiefcn паф eng »erroanbt ifl. 3utt1Pe brauste nid)t viel mefer alé fein (»piegel»

bilb aufjufangen, um Äniefe mit treffenb farifterenbem @1пф abjufфilbern. Unter

ben fleißigen Talenten ЯпЬ eine größere Tinjafel felbflbeœu^ter Uîaturen ju finben otó

unter ben regfamen ©eniee. Эае Salent, baê feine ^>ílfemittel niá)t aué bem 'Ärmel

fфüttelt, ifl ftarfer auf metbobifфe Satigfett angeroiefen, fann fid) alfo bie aufgeœenbeten

Q(rbeitéflunben Iciditi-r ^атштеа)пеп unb fnblt fid> gehoben, œenn fie eine b.obe

«Summe аиетафеп. Äniefe burfte mit Э1еф1 unb gug auf feine Ceiflungen flolj fein.

2Bae ¿bm »on 3nfP'rationen anê »ertrautem Umgang mit SWeiflerpartituren, auè aiif=

bellenben ^Beratungen mit дгли 2Bagner jufam, bad bat er, ипегтиЬНфсп Siferê ooQ,

in flare, ^гефепЬс reprobujierenbe Äunfl umgefeÇt. Sr roar ber eiferne 2rager im SBau

»on S8a»reutb — ber SOîann beê rourjelfeften ^(^фЛсюиеЦ'ете, ber inmitten be*

®en>irrè »on bunbcrt ЯФ freujenben Sinflüffen im ®egeneinanber(lrcben ber Sitelfeiten
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unb Œgoiêmen Ьигф feine jöbe Energie, Ьигф feine Sbarafterfefligfeit, bie feinen 3(ugenblicf

mit fid) fpaßen lieg, ade SDÎitroirfenben ju iMinftli\Vm, fhengem aSorbereitungebienft

beranjœang. îOicut vermag tí fid; fermer corjufleOen, n>ie bie »огЫ1ЬНфеп SBanreutber

Qfapbrungen béé „Cobengrin" unb ber „SKeiflerfinger" ob.ne Sniefe juflanbe gefommen

wären; man fann bie bange Jrage nidjt unterbrücfen, »er firf) berufen fub.te, fein 3(mt

unb feine QSerantroortung auf fid) )u nehmen.

20aè ein SBüloro, ein SOîottl, ein фопе 3îid)tckr mit ber tedjnifdjen unb geiftigen

Tiivd)bilbung béé 2Gagnenfd)cii СгфеЦеге erteilten, baé luit Äniefe mit ber mufler-

gültigen @фи(ипд béé Gboreé im mufifalifdjcn Drama ber ©egenroart erjiclt. Stbjtbmt^e

©enauigfeit, einroanbfreie, beflimmte 'Pbrafierung, tabelloé ЬеиШфе 3(ие^гафе unb

finngema^e ^Betonung: baè roaren in jeber geflfpielperiobe bie Srgebniffe feiner btó

ÍIIIH au^erfleti angefpannten ^robentätigfeit. 'Jliif bem ©ebiete ber fiiiiillcrifdu-ii

Siëjtplinierung ber SOîajfen trug er feine ^»aupterfolge baoon. Sr roar ber geborene

бЬограЬадод, biè ju bcm ®rabe, ba§ er, alé er fpäterfcin аиф ben Soliden nähertrat,

bie ©runbregeln bee ргеШ('феп ë^orregenten iiidit immer mit ©lücf auf ba¿ inbioibueQ

ju bebanbelnbe diodenflubium anrcenbete. X)aS Œbormitgtieb, Ьав jumeifl in nu-ln-

flimmig geführten ©äcen unb mit flàrferer Огфе(1егЬед1е(1ипд fingt, mu^ bie Äonfo=

nanten niajt feiten l^arf, bier unb ba iibe^arf nebmen, berauebred^feln, bei |"фго№еп

Qífjenten fojufagen „anbauen", um bem 3«b.örer baë SBort gut оег(1апЫ1ф ju тафеп.

SGBenn ber @olifl biefeê 93erfabren oiiiTdjUtiit ober t'iiijuulila.icii angeleitet roirb, läuft er

Wi'faln-, fein -Oi'il in Ьгиф1дег X)eftamation 511 fitdicu, mit bem '.'Item unllfiulul) ju win-

fфaften, eine ebel gefфюungene Çinie ju jerreifen unb fфliegl<ф bie geringe Signung

für gebunbenen ЗЗогггад, bie er alé Эеиг|"фег mit auf bie 2Belt Ьгаф1е, oottenbê ein*

jubüßen. Rniefe roar nid>t ob.ne @фи1Ь an ber Qüiübrettung beè SOîigoerflanbnificè, ba§

ber Ьигфаиё nu-k^ifdu1 SÍBagnerifфe ©pri^gefang ein in ипсгпгеиКфег (Silben^acferei

(1ф abbafpelnber ©рггфде)"апд fei. Hingegen baben аиф bie Sinjelfünftler ber SBübne

im .Чиц-fi'KlH'ii ffîagnerfeminar fid» eine indjt Ьоф genug еш;и|"фа^епЬе Siigciif er-

roorben: bie 3(фШпд cor bem feflgefügten ^iercierteltaft, cor ben решКф flreng inné

ju baltenben fleinen unb fleinften 97otenroerten — unb аиф cor ben Raufen, bie jufl

bei Sramatifern roie ?0îcjart unb Sffiagner nur bann berebt ftnb, roenn man bie Q3or*

)е(фпипдеп nidit im geringflen antafiet.

¿ie Siebe jum Oeniue lä^t )1ф nid¡t anlernen. Sffiobl aber ber Sîefpeft »or

feiner .фaпbfфrift. Darauf »erftanb f\a> ftniefe. 7(n erfler ©tette (lefet bie grjiefjung

jur ®гипЬНф{е(1. ЗЬг folgt roeiterbin bie ©uggeftion ber ЬагтотТфеп Abtönung, ber

Qinmut, bee feinfmnigen @е1"фтас!ее. ffiäre Äniefe ein längeree Ceben Ье|"ф(еЬеи де=

roefen, fo roi'irbe er feinen ¿injelpfleglingen roobl аиф baê @фопЬеиеде|"еС in ber

Зíßagnerifфen ©efanglinie типЬдегеф1 детаф1 baben.

^aul 2»arfop.

*

2ilberfr ©фшм'сег, J. S. Bach le musicien-poète.

, S5reítfcpf itnb Cártel 1905. XX и. 455 @. — SBrofd). 8 SWf.

Ш granj St'fjt im 3°b« 1855 feinen befannten Sffan über Sßerlioj' ^>arolb=

©nmpbonie fфrieb, führte er unter ben SSorläufern bre genialen granjofen auf bem ®e=

biete ber 'ßrogrammmufif аиф 3- ©• ^вф «пи feinem Capriccio „Auf bie Sntfernung

eineè febr teuren SBrubere" an, unb feitbem parabicrte biefeè ©tücf neben Mtilmauí

„ЗМЬ^феп JE><floríen" ató ©lanjnummer in all ben b.iflorifterenben 'plaiboçerè, bie ju»

gunflen ber neueren ^rogrammmufif gebalten rourben. Semgegenüber (tel ее benjenigen,

bie fid) ben ©tauben an 93аф alé eine ber ^auptftuÇen bee abfolut miififali|^cn ftunft=

ibcale iiidit rauben laffen œoQten, 1пфг geltenb ¡и тафеп, bag ее Ьоф roob.1 bie 3.4-

Deutung jener faum aQju ernftbaft gemeinten 3»genbarbeit geroaltig ubfr)^at}cn
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юепп man ifcr bet Sntfdjcifcung ter Jrage, intoiefern fïcfy ber große Sbomaefantor bei

feinem ©Raffen biircf) auêermufifaltfdje ©ebanfen unb 3«np"l|e t>obe leiten laffen, all*

juciel @eroid)t beilegen «ooflte. ©фюегег bürfte eê œerben, (1ф mit bem oorliegenben

Фифе auéeinanterjufeÇen, obnc bog bie lantläitfigen 3(п|"фаштдеп über 93аф ató einen

unanstoeifelbaren Söertreter ber „abfoluten" STOufif п>е)"епШфе Smfuránfungen unb

Soîobififationen erfahren müßten. Der SSerfaffer ifl ein fronjöfi)^ Гфт'ЬепЬег unb ¿n

mein- alo einer -ptiifiriit and) fraiijöfi)^) tenfenber Slfá'ffer, con Joans анё prctcflaiitifrfier

Sfyeotoge, überbíeé ein 1Ьеогеи|"ф unb, raie ce fdjetnt, аиф ргаг^'ф (ale Crgomfî)

Ьигфаие де(фииег unb betoà'brter SDÎufifer. ©фоп baè éteint шф1 bebeutungèleé.

2Bie er Ьигф feine angcflammte Soppelflellung зпя'Гфеп jtoei nationalen Sulturcn, »on

benen bie eine ibrem ganjen SBefen паф ЗЗаф тпегНф ju fremb gegcnüberflebt, um

tlMi ЯФ jemota gan; 311 eigen тафеп ja fönnen, roätirenb innerhalb ber anberen Srabiticn

unb iöcrurteil Пф bereite fo Ь(ф1 um bie ©eftalt beè SDÎeifîerè gelagert baben, ba§ ce

liiiT |"ф1(и iiídít mebr ganj Icidjt fallt, ilin in cölltg freiem unb unbefangenem v'idui' ;n

erblicfen, — œic alfo ber ЭcutfфfranJofe ober (гап}о^ф Эе:^фе Ьсф roob.1 in тапфег

e<nfфläg<gelt Jrage ftarer unb п'фйдег feben fonnte, alé ее bem reinen £5еи1|~феп

ober gar bem reinen granjofcn тодКф geroefen märe, fo baben <1ф аиф 5beobge unb

50îufifer bei bicfem Фифе in ber benfbar günftigflen SBeife gegcnfeitig in bie фапЬ

gearbeitet. Saß ein Sbeologe, ber niфt SRufifer i(l, faum etroaè pofitio SBelebrenbee

über bae ©фaffen eineè ЗЗаф œurbe fagen fbnnen, ifl »on »crnberein fiar; aber аиф

einem SDîufifer, ber тф1 in ber lebenbig empfunbenen ©ebanfen* unb aSorfîcttungâioelt

beè *prote(lantièmuè roabrbaft beimifф <(l — unb «cíemele gebilbete Çaien fènnen baâ

beute поф »on рф rübmen —, <шф ibm rcirb mebr alé cine SBcgiebung entgeben

muffen, bie für bie ©efamtbeurteilung ber 93aфfфen Sunfl »on auèfфlaggebenbcr SSe*

beutung ifl. — Œb- ЗЛ- ffîibor, ber berübmte fronjöfifije Orgelmeifler, erja'blt in ber

ШоггеЬе, bie er ju bem ®ф^Deiçerfфeп ЗЗифе gcfфrieben bat, befen Sntfïebungè=

де|^ф1е. @фгое1^ег botte öfter 3Bibor aufgefi^t, um )1ф 9lat über bie Interpretation

ber großen Orgelmeijierroerfe ccn ibm 511 erbolen. Dabei legte ber Sebrer bem ©фи1ег

felbfl дс1едеп11(ф bie 3»>eife( unb SSebenfen oor, bie ¿bm апдеПф!е geroiffer, in rein

mufitalifäer Jpin^t fфleфtbin ипЬсдгеШфег ®eltfamfeiten in ben SboralDorfpiclcn

3- ©• ЗЗафе aufgeffoßeti mären. @фп>м'|ег, ein »ortreffli^er Йеппсг ber alten

рго1е(1апи|'фег Sboräle, шаг meifl imflanbe, SBibore ©frupel Ьигф Jpinœcio auf bie

Serie ber betreffenben Œborale befфюiфttgen ju fonncn, inbem er ibm пафпнеа, пм'с

ber ÜKeifler Ьигф ben рое^'феп SBortlaut )1ф in ber 2öab,l ber muftfalifфen Яне*

brucfëmittel babe becinfluffen laffen. Siefe 5ïîaфшeife шагеп bie crfJen fieime, аи*

benen ЯФ аЙтаЬНф ber ©ebanfe einer umfaffenben ©tubte über ben poetifierenben

©çmbolièmuê ber 5ßaфfфeп 3D?ufif entmicfelte. SBei ben Sborafoorfpielen, aut bercn

3(nali)fe @фюе{Сег (1ф urfpriïnglt^ befфranfcn œoote, fonnte er т'ф! fleben bleiben.

Эепп ее jeigte рф, baß bicfelbe eigentümh^c 3(rt ber 'J(bbängigfeit oom ffiort, ber

Qîeeinfluffung ber SOTuftf Ьигф ben роейТфеп ©ebanfen fid) аиф in ben anberen äßerfen

beê 3Rciflerê œieberftnbct, fo cor attem in ben fiantaten, ben ipafftonen, ben SOîotetten

unb ben SOîeffen. Diefe QSofalroerfe mußten in bie Untergang mit etnbcjogen tcerben

unb f4b,ließlt^ flettte (1ф tie 3îotroenbigfeit berauê, bie Dlefultate ber {n'flcrtfdjen unb

btograpbífфeп gorfфuIlg, fo œcit fie Фафе feben, feine $eit, feine QSorgänger, fca*

Sntjícben unb SBcrben ber »on <bm corgefunbenen unb benuÇtcn Aunflformcn unb

ЬегдМфеп betreffen, nia)t außer аф1 ju laffen, ba nur mit ooUcr Söerücf^tigung ber

gcfфiфtlíфen ЗФп""Е"Ьапде eine mabrbaft lebenbige unb сег(1апЬНфе SBorfübrung ber

©efamtcrfфemung béé SDîeifleré аиф паф biefer ©cite ber poetifierenben Senbenjen

feineà ©фaffenë bin ju егтодЬ'феп шаг. Die gütte ber neuen ©еПфгёрипве, bie baê

fo entflanbene Фиф bietet, nuntt ее unjtceifelbaft 311 ber bebentenbflen ^ublifation auf

bem ©ebiete ber 5Ваф=Сиега1иг, bie une feit ©pittaè monumentaler SBiograpbie де)"фепЙ

tourbe. Saß ее in feinen Srgebniffen м'е^аф angelten teerten toirb, fonnte biefer



3lunbfd)au. 513

feiner iV íi' uta i ц felbfl bann nid.it aQjugrogcn "ДЬЬпш) tun, rocnn |1ф 1чччиш|1с11п! foflte,

tag ее tatfàdjlicf) in Siitjclbcitcn anfechtbar ifl. Sine ©efabr lag für ©фгоейрсг be»

fonberê nabe, bie nämlid) 93аф сигф bie SBriue béé Tlnbängere ber mobernen Programm«

miifif ju betrachten. Se »erbient befonbere 3(nerfennung, bag er biefe Älippe erfannt

unb gliicflid) »ermteben bat. Sr roeig febr roobl, nsorin bie poetifterenbe SDÎuftf eineè

ЗЗаф prinjipiell von ber ber fOZobernen fid; iiiitaídiníi't, unb menn midi tu- д^ппп

tierung biefeè Unte^ietcê — rote überhaupt atteê allgemein Я(1Ьеи|~фе bei @Фгое1|ег —

»obi etroaè fфärfer unb präjifer bätte gefegt roerben fonnen, fo fprt^t er рф Ьоф

fiar genug barüber auè, um nidn ben 'l'iTtad't auffommcn ;u laffen, л l o fei ее ilun

barum ¡u tun, aue feinem gelben einen Vorläufer ber neueren ^rDgrammmuftf ju

тафеп. 5ВеЬепГ(1фег ifl ber SKangel, bag bic beiben Äategorien: beffripttoe SOïujïf

(Tonmalerei) imb Qiuêbrucfèmufif т'ф1 Ь,т1апдИф auêetnanber gebalten rcerbcn; bier

iff ber ^unft, то eine fi^tbare Ärittf ber (£фшetÇfrfфen Srgebniffe einjufeÇen batte.

Sine fo^e Äritif wirb œobl wn bcutfфer ©cite fommen muffen, unb fфon beèbalb reare

ее invbft iTivuiifdit, roenn >чч1ч balb eine gute tnufdu- UberfeCung bee gen) aufjer»

anregenben SBerfeè erfфeinen roiirbe.

SHubolf Couiè.

VOir crbûltcn folgcn&c Sufdjnft:

3n feiner ^фйЬегипд italienifфer SReifen ('Äprilbeft b. ©übb. SJîonatèb.)

50îciflcr 2boma ï>on Siermigbanblungen, bie t'bm ben „Sinbrucf oon bem fфpnen

$iv»oli ccrleibct" batten. Unb er fügt binju :

„SDîan barf )"о!фе ©феи§1|'фГейеп gar mфt erjäblen."

©cflatten ©ie bem uittiT;i'uimrtni Çefer ber ©übb. 5Dîonatêbcftf cine ©egenbemerfung.

Dag .Oanc' JlH%nia in feinen rotdfommenen Srinnerungen (bie une bie SOelt von

ber ©omienfeite jeigen) nid)t bei biefcn ©фeugliфfeiten oerœeilt, fann man ibm banfen

— jugegeben, fte paffen nid¡t in feine ÎBelt.

3(ber nia)t erjablen bi'trfte man fte? ©inb fte Ьоф ba! ©фге(еп Ьоф bie Cualen

unmünbiger Kreaturen jum .Oininu-l! Х)игф ©фте|'деп linbert man fie mdit! 97ein!

ilfidit friiuilidi, nidit оегпеЬтЬ'ф genug fann man fte erjäblen, unb foil man f¡e immer

rotebcr erjdblen!

ЗФ mug gefkben, ее ifl mir aufgefädelt, bag bie ©übbeutfфen SOTonatébefte )u biefen

Cingen поф feine ©teöung genommen baben. ©ebören bie $<ег1~фиСЬе(ггеЬипдеп etœa

т'ф1 гос|"еп1Нф jum îBilbe bfutfфer Äultur? Unb tfi baè ioerflanbniê für bie Sierfeele

n\A)t ein germanifфeê ЗЗоггеф!?

Sie flebt ее bamit bei une in Wirflidifntï

3(ф, »ir Ьгаифеп ntd)t паф 3talíen ju geben, um £eu<je nuÇlofer, gebanfenlofcr

Tierquälerei ;n œerben.

ЗФ greife ein Sßeifpiel aué meiner nabercn Umgebung bereue. $m »origen

SDîonat bat ein tbüringil^er Arbeiter einen фипЬ де1*ф(аф1е1 unb ibm — roäbrenb baè

Sier поф lebte unb beulte — ba§ gett abgejogen. Siefer — ЗDгenfф (homo sapiens)

erbielt 10 Sage ^)aft.

3"r 0}е1еиф1ипд ber — юепп fфolt geflraft roerben fott — 1афегКфсп 50îag»

nabme erlauben ©ie mir eine merfroürbigc Söerfügung amcrifanifфer ©efeCgeber mitjuteilen.

„2Baè fou man baju fagcn, fd)reibt bae 95erl. Sagebl., bag bic Çegièlatur »on

SKebraêfa, ber bort erfфcinenben ,©ermania' jufolge, jeÇt ein ©taatêgefeÇ angenommen bat,

гоопаф ber bieber ben те^фи'феп Arbeitern gereäbrtc ©фиС аиф auf bie 33terba'nber

auégebebnt reirb? Sie Seifen baben патНф bie SBeftimmungcn beè ^tflunbengefeÇeà

аиф für bie fleinen 3(ffen, bie Sattberfünfller beà Çcicrfaflenè mit ЯФ J" fübren pflegen,

alé »сгЬшЬ(|ф erflärt! îicfe ЭДфеп Ьгаифеп in .¡iifiinft alfo nur mebr поф >ul>t
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©tunben ;ii toiijen. ffierben fie longer jizr Tirbeit gelungen, fo biïrfen jïe gntrüflunge*

r-erfammlungen einberufen." О ibr biflt'g ©фег}епЬеп, roenn bt'e unmiinbigen Ziere

protegieren tonnten, fie batten'é langfl getan, bog еиф bie -Obren Hangen!

Sbrfur<f)t cor bem SQBunber béé Cebenè ! „^Яефгеапеггеппипд atteé ßebenben" (ЗЗИгп'ф)

— mie roeit flnb mir поф bacon entfernt, roteciel bat bie Srjiebung jumal ba

;ii tun! -Oicr foflte сшф ber iuitnriiHtïnifdwfuidK Utitmtdjt in ben ©фи1еп einfeÇen

— auf bie 3«bl ber ^>ufe, auf biefe unb jene 9ЛегГ$е<феп fommt ei roeniger an ató

barauf, }u roiffen, bafj mir iebenbe ffiefen oergeroaltigen, bie ein Э1еф1 jum Ceben babcn

wie mir — juœeilen ein befferee (exempla docent).

?Rid)t bie forgfame SSebanblung ber Siere 1еЫдИф aué ЭгисНфГейёдгипЬеп —

nein, bie llrempfmbung, bag atte Ceberoefen une »ericanbt finb unb if>r eigenee 91еф1

)um Ceben (toben, œerbe aner)ogen.

Sun @ie etroaé baju, baf biefe Smpfinbung ®emeingut werbe unb gönnen ©ie,

geehrte SRebattion — baè ifl meine 58itte — in bem т'феп 3"b«lt ber вйЬЬеи11"феп

STOonatêbefte аиф bem ?Reá¡t ber unmunbigen Siere einen (lanbigen, bauemben Anteil.

& ifl, iitdjt-? für ungut, 1)еф|1с? ^ulturœerf.

Qírnflabt i. $1)., 3(pr¿í 1905. Títfreb ffialtcr.

oíme neue 3e^n=paul=2tuegabe.

3u ben Qfuáfüfcrungen Dr. 3ofef ЗАиЙеге im 3Raib.eft feaben mir Зufфrifteп von

Cefern erbaíten, bie (|ф bereit erflá'ren, einer ju grünbenben Зf<»п*spaul=®efeáfфaft bei=

antreten. 2Bir werben auf bie Angelegenheit in einem ber folgenben 4>efte auriicffcmmen.

Unfer Зпbu(lríeauffфtвung таф1 weitere gortfc^ritte! SOîan fyort von bem 5ßieber=

anblafen alter .Ç^bfen, »on 3(Ь(1ф1еп beê ©tabberbanbeè, bie SBeteiligungêjiffern 6er

ffîaljbra&t* unb Slobrenfabrifen n^efentliф ju erbosen ufro. ufro. Unb апде(1ф1е béé тф»

(¿фен víiiiflifb'CH* ber Auftrage con allen @eiten Ьгаифеп fid) unfere ^iitinlrii-llni аиф

feine fo (larfen 'Preiébrüefereíen me()r gefallen ju laffeii. Denn oftmalè, «со bie SBe=

bingungen deute »eit niebriger fnb alé früher, rü^rt bieè nur von ben ©elbftfoflen

(er, bie œir ¿пзю(Тфеп tcdüufdi unb faiifuiannifdi billiger )u geflalten gelernt liaK-n.

JRatürlid) feblt ее niá)t an bem böfen SBttten ber ®го(;еегЬгаифег, тЬдКф(1 œenig ju

bejahten, aber hieran œurben fie ja früher »on ber gabrifatton felbft getobbnt. 2Ran

benfe nur an ben tctteii SBettberoerb um unfere ©täbte feitené ber eleftrifфen Unter»

nebmen, bie 2Jîagiflrate unb Stabtoerorbnete mit ítRiílÍDnen=Unterbietungen Гсгт1('ф

überfфroemmt batten. Cb übrigene bie augerorbentlt^ gute SBefфäftigung bei une,

nid)t in ben Surfen bereite einen übertriebenen 3(uebrucf fmber, ift eine anbere ^age.

3nbeffen pflegt ibrer дащеп Sîatur паф bie 5ßörfe einer gcfфa'ftliфeп Фешедипд fleté

eoraitjueilen, ebenfo mie fie oft >)effimt'flifф fchon in Reiten geworben шаг, roo faum

eine erfle Зíbfфroàфung füblbar mürbe.

SHufjlanb bat roieber ®elb befommen unb jroar in gorm »on @фaÇnseфfeln, bie

9 StKonate ju laufen beben, ©ogar епдЬТфе Siéfonteure fфeinen bem ^)aufe SRenbele«

fobn einen ^oflen abgenommen ju b«ben unb аиф bie Tfmerifaner, foroeit fif ruffif^e

Auftrage, befonberè in auégebebnten ©^ifFebauten beben, bürften fфliefзltф flarfe 3tu=

jablungen in 3a«nn>erten т'ф1 jurücfroeifen, bie ja oorlauftg поф immer
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bleiben. — ©efcböft bleibt eben ®е[фо^! ©oute ¡еЬоф bie bortige Tfutofratie t'fcre

gegenwärtige $aleflam'gfeit fortfeCen unb bcn unabläfftg nötigen Sieformen nur unter ber35e=

bingung geneigt fein, bog bie 3ftitarbeiterfd)aft weiter ftreife hierbei weiter auegefdjleffen

bleibt, fo mürben jene 9teformen nur auf bem Rapier ;u (leben fommen. Älebann

fönnte ober ошф bie ©ebulb ihrer bunbeefreunbtid)flen ©laubiger allmablidi ju tinte

geben, bie ebenfo wie bie neuen beutfd)en 25efil.UT von ruffifd)en gonbè obne um

faflenbe jo tiefgebenbe QSeränterungen, über bie 3"fu"ft Sluglanba nur trübe ju benfen

»ermögen. 3"аП"Тфеп lauten bie го^фа|И(феп ^Reibungen anê bem Cften: ЗШее

eb,er, alé bejfer. 33or ädern feilen bie Э1е<феЬапГ(Ша(еп im Зппегп bee Э1е(фса jeçt

wieberbolt vn-rfudit babot, bie (£in(ofung von SBanfnoten gegen ©olb balb ganj 311 »er*

roeigern, balb nur teilœcife auejufufcren. ffiürbe biefe gaiij neue unb jebenfaHë oon

<petereburg auègeb.enbe Situation fortbauern, fo famé bieè einer SBieberaufbebung ber

Ьоф поф fo jungen ©olbœà'brung sieinlid; nahe. Шог ädern aber mürbe ein Ttgto

entfteben, ba? bie corn TCuélanb bejogenen ^abrifate unoerfebenâ bebeutenb verteuern

mü^te. 3" bc« eo^ 3«bren fфon batte bie Slegierung einmal ifcre ге(феп Älöfter

»eranlagt, bie »on ifcnen angelegte ©olbrente gegen 'Papierrente ;n »ertauf^en, bamit

man ben ^ranjofen, bie »DU дспЬз in ^apier»aluta niá)tí> rciffen »volltrn, gangbareé

93erfaufêmaterial jur Verfügung fieden Fenne. 4.!ti-lícíd)t ift bieê аиф je^t mieber

Sie 23е^ф1ервипд ber Sno»effe jum SßerggefeC lagt une in bie 2Büb.lfraft unb

in ben Sinflug einer fфmalen Steige »on ©rogintereffenten ganj eigenartige SBlicfe tun!

2Die entrüflet unb iMcIlridjt mir cbrlid) entrüflet roaren bie i44-fd)icbrii|1en 'Parteien béé

№Mi|;ifd)i-ii Canbtagee, aid ber @treif im 9tub.rgebiet, fogar unter MiMitrafth-ud), ЛПР-

деЬгофеп шаг. 2Bie feft rourbe Ь<егЬигф baè 33ertrauen ber 7íuèftänb<fфen ju bem

guten ffiiden ber 93olfe»ertretung, bie allein Ьигф biefe Haltung gar nt'djt ab{ufeben-

bed llngli'uf unter {abliefen Darbenben »ereiteln balf. Unb beute erleben roir bad

feltfame <8фаи|*р{е(, bag bie Regierung mit ibrcr Ьоф geœig magooden 9leformno»ede

Ьигфаио in @йф gelaffen werben fod. 3(le bunfele ©eroalten in biefer ttngelegenbeit

laffen Яф 1еЬ<д(1'ф erfte Arbeitgeber unb biefen nabeftebenbe îOîanner berauèfpuren, bie

aber in ibrrm ftiden ober lauten ganatiêmué ben ©фаЬеп gan; überfeben, ben fie

bterbei bem eigenen ©elbbeutel )ufügen. X)enn bie ©runblage aller деюегЬНфеп ïatio, -

feit bilbet Ьоф bie ©¿фег^ей ber 3(rbeite»erbälinijfe unb biefe bürften unter einem

etwaigen ©iege ber iprinjipale unb beren Jreunbe ¿m Sanbtage lange ЬшЬигф ("фгоапГепЬ

bleiben. Äommt jeneê ©efeÇ т'ф1 juflanbe, bae nur 93linbbeít ató überfllüffig Ш=

ftcKi'ii fann, fo waren ade aob.(enaftien fünfjig Croient weniger wert. & gibt aber

поф ibealere SBerte alé bie, юе1фе ber Äurejettel »ег$е<фпе1.

Unfere .^anbetèauërocife für baè 3*br 1 904, bie bieêmal prompt erfф^enen finb,

geben ,;n intereffanten ^(nmerfungen ©elegenbeit, bie bte ©tatiflif allein iiidit liefern fann.

Ufer allen bejieben wir wieber ипд1е<'ф mein- »on Snglanb, baè feit 1898 gegenüber

3(mcrtfa in jweite ©tede gerücft war. Somit wäre (геШф nur bewiefen, bag Snglanb

feine :»ïadit alé 3(^)^fфenbanbler erneuert bat, ba ja wegen ber günfiigeren Эîü«ffrафt,

ißejüge »on SHobfloffen auf bíefem SÍBege fafl immer letzter waren. SOTan benfe nur

an bie @ilber»erfa'ufe aue ber Union псф Cftafien, bie fonfl rcgelmägig via Ci»erpool

»erfanbt würben, gür baè »crfloffene 3«Ьг f*dt freilt^ bie mangelnbe amertfanifфe

©etreibeauefubr ine ®ewtфt, inbem bie Union in 2Bei$en п(ф1 auêfubrfabig war. 0(иф

bie (larfcii ©olbfenbungen Snglanbe ;u une, befonberé für Шефпипд ber 9ícíd)¿banf,

bie titreit iBarbeftanb ftärfen wodte, тафеп in ben епдН)"феп 3ùiêfubrjiffern Atgiir. on

beffen Fönnten bieá аиф amerifanifфe ©utb.aben in Sonbon jum Seil gcwcfen fein, ba

9îewnorf je|t »(е^аф groge ©olbbeträge, fogar »erleibt. Sxportiert baben wir паф
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roeniger, iva Im-ut Ьоф gro§e Zeile unferer oiituftnY (фоп unmittelbar паф

bem firicge, ©rofjbritanníené Aufträge über Auftrage, aué jenem ©olblanbe ftcfyer erroartet

Ratten. Argentinien fonnte meljr con une alé fonft faufen, roeil roir onbererfeité un»

д!е(ф mebr ©etreibe von bort Ьгаиф1еп, ba ja bie Union, rote gefegt, auefiel. — Do*

gegen idnuaditc fidi unfer if пчч-t паф 9Ui$(anb ab, rceit baè (entere tro£ feiner тфсп

Ernte eine flarf rerminberte Äaiiffraft aufroieé. Sntroeber ее festen bie SöerfebrSmittcl

für bie Ernte, ober bie bortigen ©utébeftÇer beburftcn fo rafф ©elb, bog fte nur billige

greife erjielen fonnten.

©egen baé £eranjieben ber ©efeÛ^aften mit befфrànfter ^aftung sur Sin=

fommenfteuer roirb bie ^Berliner .Çanbelêfammer beim Jinaitjminifler aufè entfфiebcпfte

»orflellig roerben. @o 1е('ф1 bürfte ce aber niemanb fallen, ben ргеи(^феп Jiéfuê jum

Aufgeben eineè einmal gefaxten ©teuerobjeftce ;n beroegen. @о1фе ®efellfфаften baben

ba, too ее ftd) um fleinere Äapitalebeteiligungen fcanbelt, geroig i^r ®utee, оЬд1е«'ф man

bie ftaufleute, гое1фе Ijier ftrebit geben folien, oft genug Hagen bort, ba§ ее Яф in

berartige Unternehmen nidit geniigenb binriniYln'it la§t. Qtnbcrerfeitâ benuÇen aber febr

groge ©rünbungen neuerbingè biefe gorm unb man fann niait einmal fagen, ba^ tiee

nur jur Srfparung bee fefer Foftfpieligcn (Stempele erfolgt. 33ог)1фйде fbnnen in biefer

í>in^t faft fleta billiger fahren, rote bieé ber gièfuè erlebt bat, alé bie ЗШдетете

¿leftrtjitategefeü^eft Г1ф mit ber Union fufionierte. SBalb barauf: bie Sirtfcffengemein»

fфaft ©¡етепе=|£фисГе1Ч bat eine оЬпЬ'фе Sronèaftion 1пф1 anberê, alé unter ganj

ипеегд1е<фНф teureren ©tempelfoflen Ьигф}и№1)геп cerflanben.

Sine unferer größten фemifфen Unternehmen, bie Jarbroarenfabrifen oorm. Sßaper

in Slberfelb mit bieëmal 30 °/0 Oicibenbe flagen in ibrem ЗаЬгееЬспф1 über bie ^a'rte

ber 4?anbelètfertràge. ©orceit aber ber йп(1Нфе 3nbigo ™ Феггоф! fommt, in beffen

^erfiellung Slberfelb mit obenan (lebt, ftnD ю{фНде ^anbeleoerträge günflig auegefallen.

3?nui oon nun an ivirb biefce ^unflprobuft nirfit mebr alé Drogue ]с(1атШф bebanbelt.

3(иф con feiner Зп!е^епдете(^фа|* mit ber ФаЬ<|"феп 7(nílm= unb ©obafabrif in Cubœigè»

bafen fpriфt ber 58епф1, er bofft aber erft für fpater lobnenbere íRefultate, befonberé

raobl аиф, шае bie bann mebr fonjentrierte Sâtigfeit in ben Caboratorien betrifft. 3e

langer fo^e Hoffnungen Г|ф »erfфleppcn, beflo roeniger »¡|[еп)"фа^Нфе Sbemifer roerben

iiaturlid) brotloé, von 114'ldtni ШегапЬегипдеп fdjlieelicf) Ьоф baé Qtuélanb profitiert.

Ober füllten j. SB. bie 3imerifaner ibre oieljäbrigen 3(ЬПф1еп auf beut|^e (Sbemifer,

etroa unoerfebene aufgegeben ЬлЬеп?

granffurt a. ЯИ. (5. ».

iBetaiitluottUi für ben foätolpolitifdien Zeit: gricbriii Slaumami in ©фапсбегд; für bcn übrigen Лп1)<Ш:

ißaul Sütolaus (Suffiimun in

Sîa^btutt bet einjefncn íBeUrage nur auêaugSracife uni) mit genauer Ouettenangabe geftattet.




